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Hiezu Tafel 6 iiiid 4 Karten.

Die nachfolgenden Untersuclmngen wurden an der Universitât

Zurich, zum Teil im zoologischen Laboratorium, zum Teil unter

direkter Leitung meines hochgescliâtzten Lelirers ftir Géogra-

phie, Herrn Prof. Dr. 0. Stoll, ausgefiihrt. In den drei, in

dieser Arbeit beriicksichtigten Exkursionsgebieten arbeitete

ich wâhrend der Sommerferien 1906 imd 1907. Das reiche

Material, welches ich wâhrend meines Aufenthaltes im inter-

nationalen wissenschaftlichen Institut auf dem Monte Rosa

(Sommer 1908) bis zu einer Hohe von 4633 m. (Dufourspitze)

sammelte, konnte leider fiir den faunistischen Teil dieser Arbeit

nicht mehr verwendet werden, da die Arten noch nicht bestimmt

sind; dagegen habe ich den Untersuchungen in diesem Gebiete

einige meteorologisclie und biologische Daten entnommen, die

in den allgemeinen Kapitehi Verwendung fanden.

Meine Sammelarbeit beschrànkte sich auf die makroskopische
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wirbellose Landfauna der nivaleii Région, einschliesslicli der

Bewohner der kleiiieii Gletscherbâche oberhalb der Schiieegreiize.

Die nachfolgenden Ausfûhrungen stiitzeii sicli nur auf mein

eigenes Material ; darunter befinden sicli keine Vertreter, die

mit Kôder oder Fallen gefangeii wurden ; ich verziclitete auf

dièse Méthode, einmal, um Wohriplâtze und nattirliche Lebens-

weise der nivalen Tiere ans eigener Aiischaïuing kenneii zu

leriien, anderseits wollte ich fur die Bearbeitung der nivalen

wirbellosen Fauna nur solche Arten berticksichtigen, die ich in

nattlrlichen biologischen Verhâltnissen fand.

Die Arbeit ist noch weit davon entfernt, auf Vollstândigkeit

Anspruch erheben zu kônnen; sie ist in ersterLinie ein Sammel-

bericht, dazu bestimmt, im Verein mit weiteren Untersuchungen

ein genaues Bild der nivalen Fauna konstruieren zu helfen.

Doch sind die Resultate dieser ersten Arbeit schon so, dass die

heute herrschenden Ansichten tiber die Verbreitung der Tierwelt

in der nivalen Région bedeutende Aenderungen erfahren.

Ein kleiner Teil des Materials musste vorlâufig noch zuriick-

gelegt werden, weil die Funde. entweder so vereinzelt sind, dass

sie nicht gestatten. die Zugehorigkeit der Art zu der nivalen

Fauna mit Sicherheit feststellen zu kônnen, oder weil sie bis

jetzt noch nicht bestimmt werden konnten. Von den Collembola

konnten nur die Funde aus zwei Bios3'nôcien des Vorabgebietes

berûcksichtigt werden, die Détermination des viel reichhaltigern

Materials vom Sommer 1907 aus allen drei Exkursionsgebieten

ist bis heute noch nicht zum Abschluss gebracht worden.

Die Détermination der Arten, sowie die Beschreibung neuer

Arten wurde folgenden bewâhrten Spezialisten uberlassen : Prof.

Dr. Standfuss, Zurich (Lepidoptera) ; Wagner, Assistent am

entomol. Muséum, Zm'\Q\\.(Goleoptem, ausschliesslich der 6'/a^%-

Hniden) ; Dr. Max Bernhauer, Grunberg (StaphyUniden)
;

ESCHER-KÛNDIG,Ztirich, und Prof. Dr. Bezzi, Turin (Dipteren)
;

Prof. Dr. ZsCHOKKE, Basel (einige Dipterenlarven) ; Dr. J. Carl,
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Genf imd Dr. Absolon, Prag (Collemhola)
; Dr. de Lessert,

Genf (Spinnen) ; Dr. Tràgârth, Upsala (Acarina) ; Dr. J.

ROTHENBÛHLER,Bern (Myriopoden) ; Dr. Bretscher, Ziiricli

(Lumbriciden) ; Prof. Dr. 0. Stoll, Zurich (MoUuska) . Die

Plaiiarieii habe icli selber bestimmt.

Allen genannten Herren biii ich fiii- ilire wertvolle Mithiilfe

zu grossem Dank verptliclitet. Ferner spredie ich Herrii Prof.

Dr. Lang, welcher uiir in seinem Laboratorium einen Platz zur

Verftigung stellte, und Herrn Prof. Dr. Hescheler, der mich bei

der Besçhaffung der Literatur mannigfach unterstlitzte, meinen

herzlichsten Dank ans. Vor allem aber schulde ich meinem

hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. 0. Stoll, der meine Auf-

merksamkeit auf dièses dankbare Thema lenkte und mir bei der

Ausfiihrung der Arbeit mit wertvollen Ptatschlâgen liebevoll

zur Seite stand, meinen aufrichtigsten Dank.

I. —EINLEITUNG.

Zoogeographische Untersuchungen kônnen als Aufgaben

eines Grenzgebietes zweier Disciplinen von verschiedenen Sei-

ten aus in Angrifï genommen werden
;

je nachdem die Zoologen

oder die Geographen sich an solche Forschungen heranmachen,

werden Fragestellung und Untersuchungsmethoden etwas ver-

schieden sein. Vom geographischen Standpunkte ausgehend,

habe ich mir zur Aufgabe gestellt, eine bestimmt begrenzte geo-

graphische Einheit, eine Oertlichkeit, die sich durch besondere

physische Merkmale von der Umgebung unterscheidet, fauni-

stisch zu untersuchen. In unserm Falle handelt es sich um den

obersten Gurtel der Hochgebirge, um die Schneeregion. In fau-

nistischer Hinsicht war dièse Région bis jetzt beinahe eine terra

incognita; es sind nur wenige Arbeiten erschienen, die sich

speziell mit den Bewohnern dieser unwirtlichen Gebiete be-
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fassten. Icli sehe mich darum veranlasst, vorerst einige Begriffe

zu diskutieren, die im Laufe der Zeit verschieden definiert wor-

den sind und zum Teil iioch heute einer einheitlicheii Auffassung

entbehren. Es handelt sich dabei um die Begriffe nivale Région,

Schneegrenze und nivale Fauna im engern îind tveitern Sinne.

a) Nivale Région.

Calloni's Schrift La fauna nivale (1889) ist bis jetzt die

einzige grôssere Arbeit, die sich mit der vertikalen Verbrei-

tung aller Tiergruppen befasst, und sie kônnte auf den ersten

Blick leicht als Vorbild fur aile âlinlichen Untersuchungen

angesehen werden. Es gelit aber wolil nicht an, von den âusser-

sten Westalpen bis zu den letzten Gipfein der Ostalpen eine

subnivale Région von 2500-2800 m. und eine nivale Région von

2800-4810 m. zu unterscheiden. Die nivale Région ist kein

Gtirtel, dessen untere Grenze immer mit der Isohypse 2800

verlâuft^ vielmehr ist sie stark nach unten und oben ausgezackt.

Es besteht nicht nur ein Unterschied in der Hôhe der Grenzlinie

zwischen subnivaler und nivaler Région der Ost- und Westalpen;

die Differenz zeigt sich namentlich stark zwischen innern und

âussern GebirgszUgen
; selbst im einzelnen Gebirgsstock stôsst

die Grenzlinie je nach Neigung und Exposition des betreffenden

Gebietes nach unten vor oder wird nach oben zuruckgedrângt.

Ein nach Calloni's ausfiihrlichen ïabellen konstruiertes Bild

von der Zusammensetzung der nivalen Fauna kann also unmô-

glich ganz richtig sein. Wir erhalten im Gegenteil das Bild einer

Mischfauna aus echt nivalen Vertretern einerseits und sub-

nivalen und alpinen Bewohnern anderseits. Ein Vergleich seiner

Tabellen mit dem von mir gesammelten Material ergibt eine

ganze Reihe von Arten, die nach Calloni nival wâren, von mir

aber in allen drei Exkursionsgebieten nur in tiefern Regionen

beobachtet wurden; anderseits habe ich verschiedene Arten



FAUNA DER NIVALEN REGION 765

imterhalb 2800 m. gesanimelt, die aber iiach der geographisclien

Verbreitung imd den biologischeu Eigentiimlichkeiteii durchaus

als nivale ïiere zii bezeichnen sind. Dieselbe Abgrenzung der

nivaleii Région kônnen wir bei allen friihein Forschern konsta-

tieren, die sich mit der vertikaleii Verbreitung einzelner Tier-

gruppen bescbâftigen. Ich erwahne besonders die fiir ibre Zeit

mustergilltigen Arbeiten Heer's, der in seiner Verbreitung der

schiveizerischen Coleopteren die subnivale Région von der ni-

valen durcb die Isohypse von 8500 Fuss (2700 m.) abgrenzt.

Er setzt also die untere Grenze der nivalen Région uni 100 m.

tiefer an als Calloni, und die Bewohner dièses 100 m. breiten

Gilrtels miissten nacli Heer als nivale Tiere bezeichnet werden,

nach Calloni aber wiiren es bloss Vertreter der subnivalen

Région. Niclit nur, dass eine Isoh3'pse absolut niclit die richtige

Grenze der zusamnienhangenden Schneebedeckung bildet, eine

solche Abgrenzung gefâbrdet auch die Einbeitlichkeit, indeni

Tiere, die das ganze Jalir dasselbe Gebiet bewolinen, von deni

einen Forsclier als nival, vom andern aber als subnival be-

zeichnet werden. Wir milssen also die nivale Région, als den

Wohnbezirk der nivalen P'auna, viel bestimmter abgrenzen und

zwar jevveilen fur jedes Gebiet, das zu untersuchen ist, beson-

ders. Die beste Grenzlinie, die wir unsern faunistisclien Unter-

suchungen zu Grunde legen kônnen, ist die wirkliche Schnee-

grenze, und als nivale Région, als der Verbreitungsbezirk der

nivalen Fauna, ist derjenige Holiengtlrtel zu bezeichnen, der

sich von dieser wirklichen Schneegrenze an aufwârts erstreckt.

Damit komme ich auf den heute noch niclit einheitlich aufge-

fassten Begriff Schneegrenze zu sprechen.

b) Schneegrenze.

Es handelt sich hier Aveder darum, die geschichtliche Ent-

wicklung dièses Begritfes zu geben, noch darum, die verschiede-
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nen Methoden der Bestimmung der Schneegrenze zu diskutieren.

Wichtig filr uns ist bloss lierauszulinden, welche von den heute

bestehenden Definitionen zoogeographisclien Untersuchungen als

Grundlage zu dienen hat. Die beste Abtrennung der nivalen

Région von der subnivalen wâre jeweilen die reale iokale Schnee-

grenze ; denn sie allein sclieidet an einer bestinnnten Oertlich-

keit das vorwiegend schneebedeckte Gebiet von dem vorwiegend

apern, also zwei Gebiete, die ihren tierischen Bewohnern so ver-

schiedene Lebensbedingungen gewâhren; sie allein scheidet also

auch die eclit nivalen Tiere von den subnivalen. Dièse wirkliche

Iokale Sclmeegrenze wâre leiclit in die topographische Karte

einzutragen, aber sie stellt eben nur den Stand der Sclmee-

grenze des betreffenden Sommers dar. Sie bleibt nicht kon-

stant, sondern fâllt in kûlilen feuchten Jahren und steigt in

extrem trockenen und warmen Sommern. Abgesehen von den

kleinern jâlirlichen Scliwankungen wûrde man bei Beobachtung

durchlângereZeitrâumehindLircli,denBRÛCKNER'schenPerioden

entsprechend, grôssere periodische Scliwankungen benierken.

Die niittlere Hôhenlinie der Zone, innerlialb welcher dièse

Scliwankungen stattfinden, wâre die mittlere Iokale Sclmee-

grenze. Sie diirfte unserm Zwecke am ehesten entsprechen,

indem sie die nivale Fauna von der subnivalen am schârfsten

trennt. Kleinere jâhrliclie Scliwankungen haben keine Bedeu-

tung fiir die Verschiebung der Verbreitungsgrenze der nivalen

Fauna ; bei grôssern, liber lângere Zeitrâume sich erstreckenden

Schwankungen aber sind die stenothermen Tiere gezwungen,

mit der Schneegrenze zu wandern, d. b. dem Gebiet, das sich

klimatisch zu ihren Ungunsten ândert, auszuweichen, die eurj^-

thermen, widerstandsfâhigern aber werden sich, wenn sie nicht

auch die Wanderung vorziehen, des Mittels der Anpassung

bedienen.

Nun existiert aber meines Wissens kein Gebiet, ftir das wir

eine auf dièse Art und Weise bestimmte Schneegrenze kennen
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iiiid wir sind gezwimgen, mis an die lieiite vorliegenden Daten

liber die Hôlienlage dieser wiclitigen Abgrenzungslinie zu halteii,

da der oben vorgeschlageiie Weg zu umstândlich wâi'e und zu

viel Zeit in Anspruch nelimen wiirde.

Die lieutigen Forsclier, die sich mit dem Problem der Schnee-

grenze beschâftigen. geiien aile darin einig, dass eine klimati-

sclie, nur von Temperatur und Niederschlag abhangige Scbnee-

grenze scharf von der orographischen, bei der auch Exposition

und Neigung bestimmend mitwirken, zu trennen sei (Heget-

SCHWEILER, RaTZEL, BRtJCKNER, PeNK, RiCHTER, KuROWSKY,

Jegerlehner). In der Auffassung der beiden Begriffe aber komite

bis jetzt keine Einheitlicbkeit erzielt werden. Icli erinnerez.B.

daran, dass die Linie des geschiitzten Schnees von Heget-

scHWEiLERunddie orographisclie Sclineegrenze von Rat-

zel die untere Grenze der perennierenden Firnflecken bedeuten.

Der Auiïassung Ratzel's begegnen wir auch in den Erorterungen

liber die Schneegrenze in der neuen Ausgabe 1908 der Fliysi-

scJien Erdhmde von Supan. Eine andere Définition finden wir

bei Brûckner, Kurowsky, Jegerlehner u. a. Nach ihnen ist

die orographische Schneegrenze diejenige Linie, oberhalb derer

der Schneefall liber die Abschmelzung liberwiegt. Es ist damit

die untere Grenze des zusammenhangenden Firns gemeint, ohne

Berlicksichtigung der Exklaven (perennierende Schneeflecken)

und der Enklaven (Firninseln) (Kurowsky, Seite 121). Die

Hôhenlage dieser beiden orographischen Schneegrenzen diffe-

riert also um einen nicht geringen Betrag; sie schliessen den

breiten Giirtel der Région der dauernden Firnflecken ein. Aelmli-

chen Verschiedenheiten unterliegt die Définition des Begrifî'es der

klimatischen Schneegrenze. Righter und Jegerlehner

verstehen darunter diejenige Hôhenlinie, die uns die untere

Grenze der dauernden Schneebedeckung, unabhângig von der

orographischen Beglinstigung oder Benachteiligung, gibt; oder

mit andern Worten diejenige Hohe, in welcher der im Laufe
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eines Jalires auf horizontaler Flâche gefallene Schnee gerade

noch oder gerade ni dit mehr geschmolzen wird (Jegerlehner,

S. 488).

Fiir unsere Untersuchungen fâllt die orographisclie Schnee-

greiize im Sinne Ratzel's ausser Betracht. Kaiini hat der spâte

Friihling in dieser Hôlie Einzug gehalten, so beginnt eine starke

Invasion subnivaler und alpiner Tiere, die infolgedessen von

der Mischfauna des Firnfleckengûitels einen grossen Prozent-

satz ausmachen. Ebenso wenig kann die theoretisch berechnete,

klimatische Schneegrenze als Griindlage dienen; sie ist eine

idéale Schneegrenze, die in nnsern. orographisch so reich

gegiiederten Alpen wohl kauni irgenwo zum Ausdruck kommt.

Apere Gebiete mit verbâltnismâssig reicher Végétation reichen

bei giinstigen Neigungs- und Expositionsverhàltnissen weit tiber

dieselbe hinauf, subnivalen und alpinen Tieren noch eine absolut

zusagende Heimat bietend; Schattenseiten, feuchte Rinnen,

Schneetâlchen hingegen begiinstigen ehi tieferes Hinabsteigen

des zusammenhangenden Finis und damit der Bewohnerschaft

der nivalen Région. Als beste Abgrenzungslinie des Verbrei-

tungsbezirkes der nivalen Fauna von denijenigen der subnivalen

wiirde uns also die orographische Schneegrenze im Sinne

Brûckner's, Kurowsky's und Jegerlehner's bleiben. Mit

ihrer Verwendung weichen wir jedoch in eineni wichtigen

Punkte von der Ânleitung zur Beohachtung der hoclialpinen

Landfanna der Kommission der schweiz. zoolog. Gesellschaft

ab. Die Kommission schlâgt nâmlich vor, ftir die Angaben

inbezug auf die Hohe der Schneegrenze die Abhandlungen Je-

gerlehner's (1903) zu beniitzen. Seine Angaben sind aber

Resultate, die sich auf zvi^i Methoden stutzen, die nicht eine

reale, sondern nur die mittlere klimatische Schneegrenze des

betreffenden Gebirgsmassivs ei-geben; es ist also nicht die

gewiinschte Abgrenzungslinie, welche zwei Gebiete scharf von

einander scheidet. die ihren Bewohnern so verschiedene Exis-
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tenzbedingungen bieteii. Die Resultate Jegerlehner's kônnen

also nur fur die allgemeine Onentiruiig verwendet werden; iii

jedem einzelnen Fall aber miiss die Schneegrenze fur das Gebiet

des betreftenden Gletschers iioch genauer bestinimt werden.

ïeihveise kami das iiach den JEGERLEHNER'schen Tabellen

leicbt gescheben, da seine Angaben liber die Hôhe der Schnee-

grenze eines Gebirgsmassivs die Resultate aus den mittleren

Hôhen der zugehorenden Gletschergebiete sind. So schliessen

wir auf die mittlere klimatische Schneegrenze eines inimer

kleinern Gebietes, und wenn wir nun in diesem eng begrenzten,

einheitlichen Gelandeabschnitt noch die Hohe der Schneegrenze

derjenigen Oertlicld^eiten genauer bestimmen, die durch gun-

stige oder ungiinstige orographische Faktoren eine Verschie-

bung der jEGERLEHNER'schen Schneegrenze nach oben oder

unten bedingen, so diirften wir von derjenigen Abgrenzungs-

linie der nivalen Région, die fiir unsere zoogeographischen

Untersuchungen allein in Betracht konimt, nicht mehr weit

entfernt sein.

Im Interesse einer einheithchen Erforschung der Hochgebirgs-

fauna nach demVorschlage der Kommission der schweiz. zoolog.

Gesellschaft scheint niir dièse Art der Bestimmung der Schnee-

grenze die zweckniiissigste zu sein. Der gemeinsame Ausgangs-

punkt, die JEGERLEHNER'schen Angaben, bietet Gewâhr ftlr ein

einlieitliches Arbeiten der verschiedenen Forscher in den ver-

schiedenen Gebieten und die vorgeschlagenen Abiinderungen

an der jEGï]RLEHNER'schen Durchschnittsschneegrenze biirgen

fiir eine richtige und vor allem natiirliche Abgrenzung des Ver-

breitungsbezirkes der nivalen Fauna.

c) Firninseln.

Besondere Aufmerksamkeit ist den apern Stellen zuzuweisen,

die oberhalb der Schneegrenze aus den Firnfeldern hervor-

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 49
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rageii ; es siiid kleiiiere, scliarf abgegreiizte Gebiete, die iiifolge

besonderer orograpbischer und kliniatologischer Begiinstigung

iedeii Sommer fur eiiie gewisse Zeit schneefrei werden. Oswald

Heer bezeichnete solcbe apern Stellen als Firiiiiiselii. Dièse

Oasen in deii Eiswusten, wie sicli Heer ausdriickt, haben in der

Regel ein reiches organiscbes Lebeii uiid ihrer tieriscben Bewoh-

nerscbaft ist gaiiz besoiidere Aufmerksamkeit zu schenken, da sie

am besteii geeignet ist, liber Herkuiift und Geschicbte der nivalen

Fauna etwelclien Aufschluss zu geben. Von der Bezeichnung

Firninsehi sind diejenigen apern Flecken auszuschliessen, die

sicb nahe der untern Grenze der zusammenbângenden Firnbe-

deckung beiinden. Solcheinsehi kommenin ungiinstigen Sommern

oft gar nicbt zum Vorschein, in extrem trockenen Perioden aber

trcten sie in Konnnunikation mit dem apern subnivalen Gebiet,

was eine rasche Einwanderung von unten ermoglicht. Die Be-

wobnerschaft solcber, nur zeitweise als wirkliche Firninseln

existierenden Gebiete ist also nicht rein nival ; es ist eine aus

nivalen und subnivalen Vertretern gemischte Gesellschaft.

d) Nivale Fauna.

Nachdem wir nun den Wobnbezirk der nivalen Fauna nâher

bestimmt und namentlich gegen die tiefer liegende Région durch

eine zweckmâssige Hobenlinie scliarf abzugrenzen versucht

baben, drângt sich uns die Frage auf : Sind nun aile Individuen,

aile Arten, die in der Schneeregion angetroffen werden, wirklich

echt nivale Tiere? Offenbar nicbt. Vor allem sind jene Tiere

auszuscheiden, die tôt auf dem Fini gefunden v^'erden. Es sind

geflugelte Bewobner der tiefern Regionen, die durch Luft-

strômungen binauf transportiert worden sind oder sich in dièse

Hohe binauf verirrt baben. Sie fliegen ziellos auf dem Firn

umher, setzen sich ermiidet auf den Schnee und erliegen so dem

Kâltetode. Dièse, oft in Unmenge gefundenen, kleinen Leich-
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Tiame geliôren iiicht der nivalen Bewohnerscliaft an. Ein Ver-

gleich des von mir auf dem Fini gesammelten toten Materials

mit dem lebenden Material der Firninseln ergibt imr wenig

gemeinsame Arten ; das Missverhâltnis der Zahlen der auf dem

Fini tôt gefundenen und der aiif schneefreien Platzen lebend

erbeiiteteii Individiien aber lasst sofort erkeimen, welcher Kate-

gorie die Art angehurt. Tiere der nivalen Région findet man

wolii dann und ^Yann lebend, aber âussert selten tôt auf dem

Fini ;
umgekelirt erbeutet man an schneefreien Stellen wenig

Individuen von Arten, welche einen grossen Bestandteil der

« toten Firnfauna » bilden (siehe auch imKapitel iiber Biologie).

In andern Fâllen beobaclitet man auf den Firninseln oft tote

oder in unnatiirlichen Verhaltnissen lebende Individuen, die

in der nivalen Région ebenfalls als Fremdlinge zu betrachten

sind ; infolge ihrer geringen Bewegungsfâliigkeit oder Flûgel-

losigkeit konnen sie unmôglich seibst hinauf gewandert oder

durch starken Wind hieher versclilagen worden sein; eshandelt

sich um Tiere, die passiv verschleppt worden sind, sei es durch

grôssere Individuen, wie durch Vôgel, sei es vermittelst Material-

transport durch Menschen. Ich erwâhne nur einen der vielen

Funde dieser Art : Etwa 20 m. unterhalb des sildlichen Vorabgipfel

fand ich in einer kleinen Felsennische 15 Stiick eiiier kleinen

Neli.r-Art, in den meistens defekten Schalen befanden sich noch

Reste des Tierkôrpers. Wâren dièse Tiere zerstreut und in

gutem Zustande gefunden worden, so hâtten sie wohl als nivale

Vertreter angesehen werden miissen. Der Umstand aber, dass

aile Tiere an einem Hâufchen in totem Zustande in einer Felsen-

nische lagen, der Schalenrand der stârkeren Individuen zer-

brochen und der Kadaver angefressen war, liess deutlich darauf

schliessen, dass man es nur mit verschleppten Objekten zu tun

hatte, Dasselbe kann auch von einer Reihe âhnlicher Funde

aus anderen Tiergruppen gesagt werden. Kann also die geo-

graphische Verbreitung nicht mehr mit Sicherheit Auskunft



772 E. BABLER

geben, ob wir es mit nivalen Vertreteni zu tun liaben oder

nicht, so mtlssen wir die Biologie zu Kate zieheii. Der Zustaiid

und die Verhâltnisse, unter welclien seltenere Formeii in der

nivalen Région gefunden werden, lassen immer erkennen, ob

man es mit einheimischen Elementen oder mit verschleppten

Bewohnern tieferer Regionen zu tun liât. Auch dièse ver-

schleppten Individuen kônnen nicht Gegenstand unserer Unter-

suchungen sein, und als nivale Fauna im weitern Sinne

bezeichnen wir nur solche Arten, die unter natlirlichen Veihâlt-

nissen lebend in der nivalen Région immer wieder beobachtet

werden.

Dièse nivale Fauna im weitern Sinne zerfâllt aber wieder in

zwei nach ihrer Lebensweise verschiedene Kategorien. Die eine

Gruppe setzt sich zusammen aus Nomaden, die, je nach der

Jahreszeit, sich in tiefern Regionen auf halten oder in die Schnee-

region hinauf steigen. Von vielen Arten, namentlich aus dein

Heer der gefliigelten Insekten, trifft man die Imagoforni im

Sommer in der Région des ewigen Schnees, Nahrung suchend

oder dem Fortpflanzungsgeschâft obliegend; vergeblich aber

wûrde man von solchen Formen oberhalb der Schneegrenze

Larven und Puppenstadien suchen. Die Entwicklung vom Ei

bis zur Imago geht in tiefern Lagen vor sich. CALLONibezeichnet

solche Formen als « Touristen » oder ticonivale Tiere. Dieser

ticonivalen Fauna gegeniiber zu stellen ist die Gesamtheit aller

jener Tiere, die konstant die Schneeregion bewohnen, hier alsa

nicht bloss Nahrung suchen und sich fortpHanzen, sondern auch

den ganzen Entwicklungszyklus durchmachen. Es sind echt

nivale Tiere und bilden die nivale Fauna im engern

Sinne. Calloni nennt sie eunivale Fauna.

Mit Hûlfe der Verbreitungstatsachen sowie der Biologie die

« nivale Fauna im engern Sinne » genauer zu umgrenzen, soll

eine unserer weitern Aufgaben sein. Fur viele Formen, nament-

lich solche, die sich durch geringe Beweguiigsfâhigkeit aus-
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zeichnen, wirci die Keiintnis ilirer geographischeii Verbreiturig

geniigeii, um zu entscheideii, ob sie der eclit nivalen Gruppe

angehoreu ; bei aiidern x4rten aber, namentlicli bei gefliigelten,

iniissen die biologiscbeii Tatsacben mitbelfeii, um ihre Ziige-

borigkeit festzustellen ; jedenfalls mlissen aile Eiitwicklungs-

stadieii vorlianden sein, bevor sie mit Sicberheit der eunivalen

Faiina zugezâhlt werden diirfen.

Scliwierig zu analysieren ist die Mischfauna des Hôheiigur-

tels, iinierbalb dessen Greuzen die Schneelinie hiii uiid ber

scbwankt. Nicbt nur die jâhrlichen und periodiscben Scbwaii-

kungeii der Schneegrenze, soiidern aucb verschiedene andere

Faktoren tragen dazu bei, dass die wirklicbe Grenze zwischen

den Verbreitungsbezirken der nivalen und subnivalen Fauna

immer wieder verwisclit wird. Lawinen, Schmelzwasserbâche,

Erdrutsche, Morânen etc. sind wichtige Faktoren fur die pas-

sive Verbreitung nivaler Tiere liber ihre natûrliche, untere

Yerbreitungsgrenze binaus. Mit welchem Erfolge solcbe Fak-

toren arbeiten, beweist die erstaunlicbe Menge kleiner Lei-

chen und nocb lebender Tiere an den Ufern eines Schmelz-

wasserbaches, der kurz vorher seine nâchste Umgebung tiber-

schwemmt bat. Leider lâsst sich solches Material nur schwierig

fur Studien iiber vertikale Verbreitung verwerten, da man nur

weiss, dass das Material von oben kommt, den Ort der Herkunft,

d. h. die Hôhe desselben aber nicbt genauer bestimmen kann.

Zwei Wege sind es wieder, die in der schwierigen Frage der

Heimatzugehôrigkeit einer Art dieser Miscbfauna zum Ziel

fiihren kônnen, der geograpbische und der biologische. Arten,

die vor allem die subnivale Région bevôlkern und nur aus-

nahmsweise und nur in den untersten Bezirken der nivalen

Région gefunden werden, sollen nicbt der nivalen Fauna zuge-

zâhlt werden; anderseits miissen Arten, die unterhalb der

Schneegrenze auf Morânen, in Lawinenzûgen, an Bachrândern

u. s. w. erbeutet werden, unter der iibrigen Tiergesellschaft
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dieser Région aber als Frenidlinge erscheinen, absolut als nivale

Tiere bezeichnet werden, wenn die Art ausserdem oberbalb der

Scbneegrenze dièses Gebietes haufig vertreten ist.

Aber aucli auf biologischem Wegewird es manclimal moglicli

sein, die urspriingliche Heimat der Bewohner dieser Uebergangs-

zone bestimmen zu kônnen. Tiere der nivalen und subnivalen

Région kônnen dnrch Verschiebung der Scbneegrenze oder

durcb Versdileppung ausserhalb ihres nattlrlichen Verbrei-

tiingsbezirkes, also in Gebiete, die ihnen nicbt zusagende Le-

bensbedingungen bieten, gelangen. Betrifft dies nun wenig

anpassungsfâhige, wenig widerstandsfâhige, stenotherme Tier-

formen, so sind dièse gezwungen zu wandern, wenn nicbt scbon

die nâchstfolgenden Generationen aussterben soUen. Anders ist

es mit den eurytbermen Arten, die viel widerstandsfâbiger sind

und deslialb einen lângern Zeitraum sur Verfiigung baben, uni

sich anpassen zu kônnen. Es sind keine Nomaden wie ilire

stenothermen Gesellscbafter, sondern sessbafte Bewohner dieser

Uebergangszone, die eine gewaltsame Versetzung in andere

Lebensverbâltnisse wohl ertragen kônnen. Sie betreten den

Weg der Anpassung und damit der Varietâten- und Artenbil-

dung. Dièse eurytbermen Arten werden den grôssten Teil der

Mischfauna liefern und an dem raehr oder weniger fortgeschrit-

tenen Stadium der Anpassung wâre wohl im Verein mit den

Verbreitungstatsachen die Heimatzugehôrigkeit in manchen

Fâllen noch zu eruiren.

Ob eine Art wirklich der nivalen Fauna angehôrt oder nicbt,

kônnen in manchen Fâllen die Verbreitungsgesetze allein also

nicbt entscheiden und es muss die Biologie zu Hilfe gezogen

werden. Auf diesen Punkt ist namentlich auch bei den Unter-

suchungsmethoden zu achten.
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IL —HISTORISCHES.

In eiiier kiu'zen historischeii Uebersicht iiiochte icli aiif die

mir bekaiint gewordeiien Publikatioiien eintreten, die sicli mit der

vertikalen Verbreitung der Tiere im allgemeinen, besonders aber

mit der nivaleii Fauna befassten. Zur weitern Orientieriiiig iiber

die Fauna der Alpen im allgemeinen verweise ich auf dieLitera-

turangabenin Calloni's Preisschrift La fauna nivale (1889).

Fin Riickblick auf die bis jetzt erscliienenen Arbeiten iiber

die Tierwelt unserer Alpen tiberrascht durch die geringe Zabi

der Publikationen, die versuchten, die Gesetze der vertikalen

Verbreitung festzustellen,und von diesen Arbeiten selbst schliesst

nur wieder ein kleiner Teil aucli die nivale Région mit ein. Die

meisten Forscher machen an der Schneegrenze hait, von der

Ansiclit ausgehend, dass es sich iiberhaupt niclit lohne, dièse

tote Région zu untersuchen. Die geringe Zalil von Abliand-

lungen, namentlieh iiber die Wirbellosen der liochsten Regio-

nen, zeigt, dass dièse unscheinbare Mikrofauna nie der Gegen-

stand besonderer Interessen war und dass die Zoologen in dieser

Beziehung hinter den Botanikern zuriick geblieben sind. Die

Ursache ist nun allerdings im Untersuclumgsobjekt selber zu

suchen. Die Wirbellosen der nivalen Région fallen dem Hoch-

gebirgstouristen nicht auf wie die Piîanzen, seien es nun die

Bliltenpflanzen, die durch ihre intensiven Farben iiberraschen.

seien es Polster bildende Moose oder Felsen garnierende Flech-

ten, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Wirbel-

losen der nivalen Région sind mit wenigen Ausnahmen unschein-

bar gefârbt und klein, sie leben verborgen in Felsenritzen, im

Schutt, unter Steinen oder im Schutz der Pfianzenpolster, sind

also dem Blick des Alpenwanderers meistens verborgen; oder

wenn sie zufalligerweise an der Oberilache ihrer Nahrung
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iiacligeheii, so siiid sie nur ftir das geiibte Auge bemerkbar, da

sie infolge ihrer tâuschenden Schutzfarben sich nur wenig vom

Untergrunde ablieben. Es ist also leicbt erklârlich, dass eine

kleiiie unscheinbare Tierwelt, die so weuig geeigiiet ist die Auf-

merksamkeit auf sich zu lenken, so selten uiid erst spât der

Gegenstand eiiigehender Uiitersudmngen wurde.

Einzelue Vertreter, die sich darch eine auffallende Kôrper-

farbe oder durch irgend eine intéressante Lebensgewohnlieit

bemerkbar machen, wurden allerdings schon frUhe und ufters

erwâhnt, so der relativ grosse Opilio f/lacialis Heer, der auf dem

Fini seiner Nahriing nachgeht und eine Milbe Piliyncholoplms

nlvalis H. die durch die intensiv rote Kôrperfarbe autïâllt. Ferner

findet man in der wissenschaftlichen und populâren Litei-atur

immer wieder Angaben tiber Desoria glacialis Nie; ilber tote auf

dem Fini hegende Insekten, sowie liber Schmetterlinge, die auf

den hôchstgelegenen Schneefeklern mnherirren. Die meisten

dieser Mitteihingen beruhen aber bloss auf zufâlhger Beobach-

tungundsind nicht das Résultat beabsichtigterForschung. Dièse

letztere setzte in der nivalen Région iiberhaupt erst ein, als

infolge der ersten Montblanc-Besteigung durch den Naturfor-

scher H. B. de Saussure, im Jahre 1787, die Scheu vor dem

Hochgebirge wich. Zwar fehlte es auch vor diesem Zeitpunkt

nicht an etwelchen Aufzeichnungen ilber die Tierwelt der Alpen,

die namentlich fur die Tiergeschichte unseres Landes von Wert

sind. Bei Polybius, Sïrabo und Plinius finden wir bereits

Angaben ilber Wirbeltiere, welche die Alpen bewohnten. Im

Mittelalter aber und im Zeitalter der Reformation machten

die Naturwissenschaften sehr geringe Fortschritte; was schon

bekannt war, wurde zum grôssten Teile wieder vergessen,

denn « wer die Natur um ihre Geheimnisse befragte^ lief Gefahr

der Zauberei verdâchtig zu werden ». Sébastian MtJNSTER

(1489-1552), Johannes Stumpf (1500-1566), Ulrich Campell

(f 1582), vor allem aber Conrad Gessner (geb. 1516), letzterer
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diircli seine Historia animalitm (1551-1558), versiichten clas

naturgeschiclitliche Intéresse wieder zu wecken; aber ilire Dar-

stellungen stiitzten sich auf Plinius oder waieii der damai igen

Naturauffassung entsprechend phantastiscli. Unter den Tieren des

Alpenlandes figurieren nicht nur Steinbeck, Gemse und Mur-

meltier. sondern aiich getiiigelte und ungefliigelte Drachen. Aus

der nivalen Région war ûberliaupt iioch kein Lebewesen bekamit;

daruni konnte J. Kud. Rebmann in eineni Gediclit voni Jahre

1605, in dessen Vonede er liber die Yernachlâssigung der

Naturgeschichte klagt, von der Gegend der Aarequelle schreiben :

Die allerwildest Wilde da,

Kein ander Tiei* zu finden ja.

Dann Gemschen und die Murmelein

Kein Pfittliolter (Sclimetterling) kann da nit soin

Sonst anders Gilûgel tôt da leit

Auf dom Gletsclier,

Auch das XVII. Jabihundert braclite nicbts Neues. Selbst

J. J. SCHEUCHZER(1672-1733), der im ganzen neun Alpenreisen

unternahm, auf denen er nach der damaligen Liebhaberei vor

allem Pflanzen, Mineralien und Petrefakten sammelte, steht

noch auf dem Standpunkt seiner Vorganger. In der Beschrei-

bung seiner fiinften Reise, die ilm auf den Pilatus fiihrte, gibt er

elf Abbildungen vongefliigeltenund ungetlûgelten Drachen. Erst

im XVIII. Jahrhundert, als die Naturwissenschaften einen

erfreulichen Aufscliwung nahmen, als man begann, sich auf Beo-

bachtung und Experiment zu stiitzen und allen Ernstes wissen-

schaftliche Reisen ins Hochgebirge zu unternehmen, gelangte

man auch zu einer bessern Keinitnis der hochalpinen Tierwelt.

Zwar dienten die Reisen lângere Zeit vor allem geopln^sikali-

schen Untersuchungen. Aber schon bei Saussure, mit dessen

Voyages dans les Alpes (1779-1796) die eigentliche Erfor-

schung des Hochgebirges beginnt, findet man zerstreute Bemer-

kungen iiber Funde tierischer Lebewesen in der nivalen Région.
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Die Kenntiiis cler alpinen Faiina machte rasclie P'ortschritte
;

sclioii bekannte Arten wurden genauer imtersuclit und besser

beschriebeii, neue Arten kamen liinzu
;

Entomologen wie

Bonnet, Sulzer, Gessner und Fuesslin unternahmen Alpen-

reisen und verijffentlichten lange Listenalpiner Insekten. Immer

liôher hinauf schreitet die Forschung, den andern Wissen-

schaften folgt die Zoologie und bald felilt es aucli hier nicht

inelir an Arbeiten, welche die zerstreuten Angaben liber nivale

Funde sammelten und ordneten.

Als erste dieser Arbeiten ist ein Aufsatz von Ulisses vON

Salis zu erwàhnen, der im II. Bd. der Alpina, einer Schrift,

« der genauern Kenntnis der x\lpen gewidmet », im Jahre 1807

unter dem ïitel : Fragmente zur EntomoJofjie derAlpen erscliien.

Nadi einigen interessanten Ausfuhrungen iiber Biologie und

biogeographische Verbreitung der alpinen Insekten kommt er

auf die Funde H. B. de Saussure's zu sprechen. Neben den

vielen toten Insekten, die auf dem Firn liegen, und einigen

Schmetterlingen, die auf den hoclistgelegenen Firnfeldern

lierumirrten, wurde auf dem Col du Géant eine kleine schwarze

Spinne, und auf den Schneeflecken des Breithorns ein kleines,

schwarzes, springendes Insekt beobachtet. Von beiden nimmt

de Saussure an, dass sie hier oben ihre Heimat haben. Ob das

springende Insekt, das tlbrigens sofort als ein Vertreter der

Poduriden erkannt wurde, vermittelst einer « Springfeder am

Bauche » oder mit « Hiilfe von Springfiissen » seine Sprilnge aus-

fiihrt, konnte de Saussure nicht feststellen. Darauf folgt das

Verzeichnis der von JuRiNE im Chamonixtal und auf den um das-

selbe liegendcn Bergen gefundenen Insekten (Insectes et papil-

lons trouvés par M. Jurine in : Descriptions des cols ou passages

des Alpes, par Bourrit.) Daran schliesst sich eine Liste

der Insekten, die auf dem Grossglockner erbeutet wurden und

endlich ein Aufsatz : Beitrâge zur Lepidopterologie der Alpen,

m welchem von Salis die von Jurine gefundenen Schmetter-
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linge systematiscli ordiiet und aiicli seine eigenen Fonde ans den

Graubtindneralpen erwâhnt. Die Listen entbelireii der genaiien

Hôhenangaben, so dass man niclit mit Bestimmtheit erivemien

kann, ob es sich aucli iim Funde ans der nivalen Région liandelt.

Wenig mehr liber die nivale Tierwelt erfahren wir ans einer im

Jahre 1824 erschienenen Arbeit von L. v. Welden, Der Monte

Bosa, e'me topograpliisclie nnd naturliistorische Skuze. Welden

erwahnt wieder die toten Schnietterlinge anf dem Firni ;
er bat

aber aucb solche beobachtet, die selbst in dem dûnnen Aether

12,000' bocb liber dem Meere leben mid sichsehr wohlbefinden.

Als hochstes « Insekt » fiilirt er die sogenannte scliwarze Erd-

spinne an, die er liber 9300' gefunden bat. Ans iln-em Vorkommen

in dieser Hobe scbliesst er aucb auf das Dasein anderer Insekten.

Die lange Liste der iibrigen tieriscben Funde beziebt sich auf

tiefere Regionen.

Interessanter als seine faunistiscben Angaben sind die Erôr-

terungen liber die Scbneegrenze. Er beschreibt kurz den Verlauf

derselben von Steiermark bis nach Savoyen und maclit darauf

aufmerksam, dass seine Beobacbtungen amSlidabbang des ]Monte

Rosa,wo die Scbneegrenze ambochsten liegt,nicbt mit derTbeo-

rie von de Saussure libereinstimmt, welcherbehauptet, dass die

Scbneegrenze um so tiefer liège je bedeutender das Gebirgs-

massiv sei, weil dasselbe eine um so grossere Kâlte verbreite.

Die geologiscben Alpenreisen von Agassiz, Desor und Vogt

gaben Anlass zu weitern Arbeiten und kleinern Mitteilungen

liber nivale Tiere. 1840 wurde der Gletscherfloh auf dem Unter-

aargletscber bis in die Firnregion binauf wieder gefunden. 1841

wurde er von Nicolet in « Bibliothèque universelle de Genève »

zum ersten Maie als Besoria saltans Nie. beschrieben. In einem

zweiten Aufsatz liber dièses Tier in Mém. Soc. hel. 1842 iindert

er den Namen in Desoria glacialis Nie. ab. 1 841 erwâhnt C. VoGT

in Notices sur les animalcules de la neige rouge (Bibliot. univ.

de Genève) als weiteren Fund ein Bârentierchen, Macrohiotus.
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Endlicli wurde auf der Reise vom Jahr 1840 aucli eiii Râdertier

beobachtet, das spâter Ehrenberg zuerst als PJiilod'ma roseola

beschrieb. Gegenstand eingehender Uiitersuclmngen wurde bald

auch der rote Schiiee, deii man infolge einer Abhandlung von

Shuttleworth, Nouvelles observations sur la matière colorante

de la neige rouge (in : Bibliothèque universelle de Genève, 1840),

als tierischen Ursprungs betrachtete, bis F. Cohn (1850) und

Alex. Braun (1849-,50) dièse Organismen endgultig als pflanz-

liche Individuen erkannten.

Yiel bedeutender aber als die eben erwâhnten sind die Ar-

beiten von Oswald Heer. Er ist der klassische Bio-Geograph

seiner Zeit und seine zoogeographischen und pflanzengeogra-

phischen Studien stehen zum Teil heute nocb unerreiclit da.

0. Heer ist der erste, der sich intensiv mit der vertikalen Ver-

breitung der Tier- und Pflanzenwelt beschâftigte ; er ist auch

der erste, der den Bewohnern der nivalen Région besondere

Aufmerksamkeit zuwandte. 1836 erschien in Frôbel und Heer

Mitteiliingen aus dem Gehiete der theoretischen Erdkunde, eine

Studie, betitelt : Geograpliische Verhreitung der Kàfer in den

Schwekeralpen, hesonders nach ihren Hôhenverhâltnissen. Heer

untersuchte die Glarner- und Biindneralpen und es ist nicht

uninteressant zu vernehmen, dass er oberhalb 8000' keine

Coleopteren mehr gefunden hat; er setzt deshalb die obère

Verbreitungsgrenze dieser Insektenordnung auf 8000 Fuss

(c. 2600 m.) an. Nach seinen Funden gehôren in der subnivalen

Région ^3 aller Kâfer zu den Carabiden und die Hôhen von

7-8000' bewohnen ausschliesslich Vertreter dieser Familie. In

demselben Bande publiziert er Ueher den Einfluss des Alpen-

klimas auf die tarhe der Insekten. Als ausgezeichneter Kenner

der Coleopteren aller Regionen weist er nach, dass bei den

verschiedensten Arten und Gattungen die hellern Farben und

der Glanz nach der Hôhe hin immer mehr einem matten

Schwarz weichen. 1837-41 erschien in « Neue Denkschriften
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der Allg. Scliweiz. Gesellschaft fiir die gesamten Natiirwissen-

schaften » seine grosse Arbeit Bie Kdfer der Sclnveiz, mitheson-

derer Berucksichtigung ilirer geograpJiischen Verhreitung als

III. Teil der auf Veraiistaltuiig der Allg. Scliweiz. Gesellschaft

fur die ges. Naturwissenschaften eiitworfeuen Fauna helvetka.

Entgegeii der Arbeit ans dem Jahre 1836 ist hier auch die

nivale Région mit einbezogen, die er bel 8500' (c. 2700 m.)

ansetzt. Er erwâhnt ans dieser Hôhe 1 1 Coleopteren, von denen

10 der Familie der Carabiden angehoren. Im Jahre 1845 widmet

er eine besondere Schrift den Bewohnern der nival en Région :

Ueber die ohersfen Grenzen des tierischeu und jjflanzlichen

Lebens (An die Zlircher Jugend auf das Jahr 1845). Neben

wertvollen biologischen Erôrterungen finden wir darin die Be-

schreibung von 7 neuen Species der nivalen Région. Im ganzen

kennter 32 Arten, dieihren stândigen Aufenthalt in der Schnee-

region haben; davon sind 18 Insekten (13 Kiifer, 3 Schmetter-

linge, 1 Holzlaus, 1 Schlupfwespe), 13 Spinnen und 1 Schnecke

(Vitri)m dicqjJina). Von diesen 32 Tieren sind 24 Raubtiere.

Auffallend ist, dass Heer Isotoma saltans Nie. nicht auflfiihrt.

Durch die grundlegenden Arbeiten Heer's war das Interesse

an der Sache geweckt. Die schweizerischen Alpen, die Ostalpen,

vor allem das ïiroler Hochgebirge, weniger die Westalpen,

wurden Gegenstand eingehender Untersuchungen. Zwar gehèn

wenige Forscher so genau auf die vertikale Verhreitung der von

ihnen behandelten Tiergruppe ein, und noch weniger befassen

sie sich speziell mit der nivalen Région. Dagegen hnden wir in

mancher separaten Publikation, sowie in Jahresberichten und

Zeitschriften naturwissenschaftlicher Vereinigungen, hautig zei-

streute Notizen liber hohes Vorkonimen verschiedener Tiere als

besonders intéressante Erscheinung. Auf aile dièse Arbeiten

einzutreten. lâsst Raum und Zeit nicht zu, und ich mochte nur

noch einige Werke und Aufsâtzc erwâhnen, welche die Resultate

der Spezialforschungen entweder iibersichtlich zusammenstellten
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oder dieselbeii beimtzten, um allgemeiiie Verbreitungsgesetze

abzuleiten. Von den zoogeograpliischen Handbiiehern zitiere ich

^CHMAUDA,Die geographische Verhreitung der Tiere, 1853. Der

vertikalen Verbreitung der ïiere widmet er, entgegen alinlicheii

Werken, einen besondern Abschnitt, und in einer langen Amner-

kung, die allerdings niir ein Auszug ans Heer's Scbrift vom

Jahre 1845 ist, bringt er das Wissenswerteste liber die Bewohner

der Schneeregion.

Allgemein mag bekannt sein, dass aiicli Tschudi in Tierlehen

der Âlpen, 1853, die nivale Région in einem besondern Kapitel

eingebend behandelt. Weiter erscbien im Jalire 1878 in den

Bei'ichten des naturwissenscbaftl. medizin. Vereins in Innsbruck

ein Aufsatz von Trenïinaglia-Felvenburg, Ueber die Grenzen

der tieriscJien Organisnien der nivalen und glacialen Région.

Dièse Studie bringt nicht viel Neues. Neben einigen schon von

0. Heer zitierten Arten aus der nivalen Région erwâhnt er

noch eine Puppe, die am Aletschgletscher bei 9000' Hôhe an

einen Felsen geheftet gefunden wnrde. Die Rotfârbiing des

Schnees ftihrt er noch auf tierische Organismen (Infusorien)

zurîick. Von Interesse môgen seine Angaben ûber die Maximal-

hôhen der vertikalen Verbreitung verschiedener Tiergruppen

sein. Ueber die Schneegrenzehinaufsteigen: Steinbock bis 8500',

Murmeltier 8700', Gemse9000', Nagetiere 9200',Vôgel 10 000',

Insekten 10 100', Protozoen 11 000', Araclmiden 11 200'.

Mehr Beachtung verdienen zwei etwas spiiter erschienene

Publikationen ^

Die Arbeit von Heller und Dalla ToRREbezieht sich auf das

Tiroler-Hocbgebirge, also auf denjenigen Teil unserer Alpen, der

inbezug auf die gesamte tierische Bewohnerschaft, wenigstens bis

' 1881 - 1882, Ueber die Verhreitung der Tierwelt im Tiroler-Hochgebirge. (I. Abtlg.

von Heller, C, 1881, in Sitzungsber. d. Kais. Akademie der Wissensch. in

Wien, Bd. 8B; IL Abtlg. von Heller und Dalla Torre, 1882, ib. Bd. 86).

1889, Calloni, s., Xa fauna nivale con particolare riguardo ai viventi délia

alte Alpi. Pavia.
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ziir Schneeregion hinauf, am besteii erforsclit ist. Uebeii'asclien

miiss zwar, dass aus der iiivaleii Région nur so wenige Fiinde

angegeben sind. Auf dem Habicht, 3270 m., wurde der kleine

Schwimmkâfer Helopliorus glacidi;^, auf dein Habiclitgletscher

der Oinllo glaclaUs, am Gletsclierrand zwei Milben, Ert/thrœus

glaciaUs imd IlhynchuIophHsnivaHs gefiindeii. Aucli Desoria gla-

cialis wird zur nivalen Fauiia gerechnet. Dagegen finden sicli nacli

den Tabellen von Heller iind Dalla Torre in der Schneeregion

keine Mollusken, keine Lepidopteren, ï^uaser HelopJionis gJaciaUs

aucli keine Coleopteren, keine ecliten Spinnen, von Plialangiden

und Acariden nur die oben erwahnten, keine Myriopodeii und aus-

ser Desoria glacialis auch keine Collembolen. Gegeniiber nieinen

Funden aus der nivalen Région der Schweizeralpen miisste sich

also jene Gegend durcli eine auiiallende Tierarniut auszeichnen.

Es ist aber wohl eher anzunelimen, dass es dort an geeigneten

Untersuchungen in dieser Hohe nocli fehlte und dass die Zabi der

nivalen Arten bedeutend vermebrt wird, sobald auch dort das Ge-

biet oberhalb der Schneegrenze systeraatisch durchforscht wird.

Weit umfangreicher ist die Arbeit von CALLOiNi aus demJahre

1889: La fauna 'nivale. In der Einleitung betont der Autor,

dass sich die Zahl der nivalen Aiten gegeniiber den Angaben

Heer's stark vermebrt habe. Pag. 15 : L'esame attento e paziente

degli autori ed alcune mie osservazioni m'hanno fornito materiale

faunistico taie che la cifra di 32 forme che Heer annunziova

nel 18-45, costituenti la popolazione animale délie Finrninsehi

s'è piii volte moltiplicata. Er erwâhnt: 1236 forme abitanti la

zona nivale; davon sind 435 Species eunival (24 Yertebraten,

53 Mollusken, 334 Arthropoden, 11 Vernies, 16 Protozoen).

Scheidet man aber die P'unde in der subnivalen Gletscherregion

von 2500 —2800 m. aus, so tritt eine starke Reduktion obiger

Zahlen ein ; aber auch dièse Resultate werden kaum richtig

sein, da Calloni's Tabellen viele Arbeiten zu Grunde liegen,

welche Gebiete behandeln, in denen die Schneegrenze 1 —400 m.
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hôher liegt als die Isohypse, 2800 m. Es kônneii also nicht aile

jene Tiere, die liber 2800 m. leben, als eunivale Vertreter be-

trachtet werden, iiud die umfangreichen Tabellen gestatten

deshalb iiicht, wie bereits im einleitenden Kapitel bemerkt

wurde, ein richtiges Bild von der Zusammensetzung der nivalen

Fauiia zu rekonstruieren imd allgenieiii gliltige Gesetze iiber

die vertikale Verbreitung abzuleiteii. Dieser Umstaiid mag mit

ein Grund sein, dass dièse iiberaus miihevoUe Arbeit zu wenig

bekannt und von spâtern Handbiichern tiberliaupt nicht berîick-

sichtigt wurde. Dièse letztern stûtzen sich heute noch auf Heer^

Heller und Dalla Torre. In neuerer Zeit scheinen allerdings

einige jtingere Forscher der nivalen Région wieder mehr Auf-

merksamkeit zuzuwenden. Mehrere Spezialisten erwâhnen Funde

aus 2700 —2800 m. Hohe. Yerhoeff, Zusammenfassende Dar-

steUung der AufenthaUsorte der mitteleuropàischen Biplopoden^

III. Aufsatz aus Beitrdge zur Kenntnis palœarktischer Myrio-

poden, in: Archiv fur Naturgeschichte, 62. Jalirg., I. Bd., 1896:

Craspedosoma orïbates Latz., 2800 m,, am Monte Rosa (Sclmee-

grenze 3260 m.). Rothenbûhler, Ein Beitrag zwr Kenrdnis

der Myriopoden der Schiveiz, 1899 : Juins alemanicus Verh,^

2700 m., aniGauligletscher (Schneegrenze 2780 m.). Carl, JJeber

schiveizerischeCollemhola, 1899 : Aphorura alborufescefisYogler^

etwas iiber 2700 m., am Col de Balme^ Neben diesen Funden

nahe der Sclineegrenze fûhren de Lessert und Rothenbûhler

eine ganze Reihe Spinnen und Myi'iopoden an, die oberhalb der

Schneegrenze gesammelt wurden, so in Fauna der Rhàtischen

Alpen von Dr. Joh. Carl, I. Beitrag, RothenbChler, Myriopoden

(rra^*6i^w?e>^JS, in: Revue suisse de Zoologie, Tome 9,Fasc. 3, 1901.

II. Beitrag : Rothenbïihler, Myriopoden des hiindnerischen

Bheingehietes (ibid., Tome 10, Fasc. 2, 1902).

' Wàhrend der Drucklegung der Arbeit wurde ich aiif eine weitere Arbeit von

Carl aufmerksam geinacht, in welcher einige weitere Collembolaarten aus der

nivalen Région erwàhnt werden. Carl, Zweiter Beitrag zur Collembolafauna der

Schiveiz, Revue Suisse de ZooL, 1901, Bd. IX.
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IV. Beitrag : de Lessert, Arachniden Grauhiindens (ibid.,

Tome 13, Fasc. 3, 1905). Zwar ist die Zabi der wirklicb neuen

Funde in der nivalen Région nocb klein, iind wâhrend wir durch

die interessanten Studien Zschokke's, namentlicb durcb seine

Scbrift : Die TieriveU der Hochgehirgsseen, 1900, liber die aqua-

tile Tierwelt eingehend unterriclitet werden,baben iinsere Kennt-

nisse liber die terrestriscben Wirbellosen der nivalen Région seit

Heer (1845) keine grossen Fortschritte gemacbt. So schreibt

noch 1908 Dr. Bretscher, einer der bestenKenner der scbwei-

zerisclien Fauna in Die Schweiz (S. 248) : Der niedern Tierarten,

die in der Scbneeregion ihren stândigen Wohnsitz haben, zâblt

man bereits tiber 30. zii ihnen gebôren liber 2800 m. 16 Insek-

ten, 13 Spinnen m^d 1 Schnecke.

Eine intensive systematiscbe Erforschung der nivalen Région

musste also liberrascliende Resultate zii tage fôrdern und mit

der ersten dieser Arbeiten, sowie mit dem Beschlusse der

schweiz. zool. Gesellscliaft, das Hochgebirge faunistisch zu unter-

suchen, ist eine weitere Période in der Erforschung der Tier-

welt der Alpen angebrochen. Drei deutlich abgegrenzte Perioden

sind also der eben beginnenden vorangegangen :

I. Période: Von Polybius bis H.-B. de Saussure (123 v.

Chr.-1787).

Angaben liber die Wirbeltiere der tiefern Regionen der

Alpen. Tierblicher des Mittelalters und des Zeitalters der

Reformation mit Beschreibungen ungeheuerlicher tierischer

Wesen, die nur in der Phantasie der Autoren existierten.

IL Période: Von de Saussure bis Oswald Heer (1787-1836).

Angaben ûber Wirbeltiere und Wirbellose der alpinen und

subnivalen Région. Lange Listen alpiner Insekten. Verein-

zelte Mitteilungen ûber nivale Funde.

III. Période : Von Heer bis zum Beschhiss der schweiz. zooL

Gesellscliaft (1836-1907).

Fauna helvetica, Erschôpfende Durcharbeitung einzelner

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 50
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Tiergi'uppen, Erforschuiig bestimmter Gebirgsmassive. Ge-

naiiere Angabe ûber nivale Tiere.

IV. Période : Seit 1907.

Planmâssige Erforschung des Hochgebirgs, insbesciidere

der nivalen Région.

m. —METHODEN.

Den Zielen der zoogeographischen Forschiing entspricht es,

dass wir uns in der Wahl der Untersuchungsmethoden von zwei

Gesichtspimkten leiten lassen. Einerseits befassen sich dieselben

mit der Aufnahme und dem Studium des zu untersuchenden

Gelândes, anderseits mit den tierischen Funden, die in diesem

Gelânde gemacht werden. Wir haben also gewissermassen geo-

graphische und faunistische Methoden zu beriicksichtigen. Beide

Methodengruppen miissen sich gegenseitig ergânzen, wenn er-

schôpfende Resultate erzielt werden sollen; die Bevorzugung

einer Gruppe bat Einseitigkeit zur Folge und die Verwendung

beider Gruppen nacheinander, anstatt nebeneinander, erschwert

den Einblick in die gegenseitigen Beziehungen der Unter-

suchungsobjekte, des Gelândes und seiner tierischen Bewohner.

Dièse Ueberlegungen bestimmten die Art und Weise des Vor-

gehens bei der Ausfiihrung meiner Aufgabe.

A. —Methoden inbezug auf die Untersuchung der geographi-

schen Faktoren der Oertlichkeit.

1. Wahl der Exkursionsgebiete, Zerfàllung derselben in Biosynôcien

und Biocônosen.

Bei der Wahl der Exkursionsgebiete Hess ich mich von ver-

schiedenen Gesichtspunkten leiten. Ich suchte 3 Firngebiete der

Schweizer-Alpenkette aus, die :
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1, weit von einander entfernt sind,

2, eine verschiedene Hôlie der Sclineegrenze aufweisen,

3, eine grôssere Zahl typisclier Firninseln einschliessen,

iind icli entschloss mich infolgedessen zu folgenden drei Gebieten:

1. das Gebiet des Aletsch- und Fieschergletschers in den

Berneralpen,

2. das Gebiet des Bûndnerfirns in den Glarneralpen,

3. das Gebiet des Silvrettagletschers und des Fermuntferners

in den Rhâtischen Alpen.

Auf die Walil eines Gletschergebietes oder Gebirgsmassivs

aus dem sildlichen Gneissalpenzug verzichtete ich voiiâufig, iim

nicht eine durch postglaciale Einwanderung stark gemischte

Fauna vorzufinden. Dass einer solchen postglacialen Einwande-

rung namentlich die nach Siiden vorgeschobenen Gebirgsmassive

ausgesetzt sind, konnte ich wâhrend meines Aufenthaltes am

Monte Rosa leiclit konstatieren; ich fand bis zu einer Hohe von

3500 m. Arten, die der nivalen Fauna unserer drei Exkursions-

gebiete absolut fehlen, wenigstens bis jetzt nicht nachgewiesen

sind.

Injedem Exkursionsgebiet wurden nun die zu untersuchenden

Gelandeabschnitte nach der topographischen Karte bestimmt,

und zwar wurden namentlich solche Gebiete ausgewâhlt, die

infolge ihrer manigfaltigen orographischen Gliederung die ver-

schiedensten Gelândearten erwarten liessen, oder eine Unter-

suchung in niôglichst grosser vertikaler Distanz und an Punkten

mit verschiedener Exposition gestatteten. Ein solcher Gelânde-

abschnitt wurde dann in erster Linie rekognosciert, um aile hier

vorkomraenden Gelândearten kennen zu lernen. Môglichst

viele, aber môglichst verschiedene, Gelândearten wTrden endlich

herausgegriiïen und nâher untersucht. Die Verschiedenartigkeit

solcher Gelândeformen, wie Schutthalde, Vegetationsterrasse,

Blockgrat, Trummerfeld, Morâne etc. bietet den Tieren un-
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gleiche Existenzbedingungen. Wir werden also in den ver-

schiedenen Gelândearten auch verschiederie Tiergesellschaften

findeii; imr die Erforscliung aller vorkommeiiden Gelândearten

biirgt fur erschôpfende Resultate. In nianchen Fâllen konnte ich

konstatieren, das einzelne Tierformen nur sehr lokalisiert vor-

kommen und einzelne Species sehr liâufig in Gelândearten

anzutreffen sind, in denen man ein sehr bescheidenes tierisches

Leben erwartet hâtte. So habe ich einen grossen Steinhiipfer

(Machilis) am Monte Rosa nirgends gefunden als zwischen den

Blocken eines Trlimmergrates (3650 m.) und in einem Triimmer-

feld von grossen Gneissblôcken, an letzterm Orte (3200 m.) sehr

hâuiig.

Fiir obige Gelândearten, also fur Distrikte, in deren Bereich

die tierischen Bevvohner gleichartigen Existenzbedingungen

unterworfen sind, schlâgt Enderlein (1898) den NamenBiosy-

nôcie (biosynôcischer Distrikt) vor.

Aber auch die Biosynôcie muss wieder zerfâllt werden, denn

die Existenzbedingungen sind auch innerhalb dièses Distriktes.

wieder etwas verschieden. So finden wir gewisse Tierformen

meistens unter Steinen, andere im Wurzelgeflecht der Pflanzen-

polster, noch andere an berieselten Felsen u. s. w. Solche

Vergesellschaftungen von Tieren an Oertlichkeiten mit ganz.

bestimmten Existenzbedingungen nannte MôBius, und nach ihm

Dahl und Enderlein, Biocônosen.

Zur weitern Orientierung tiber die Einteilung des Gelândes-

nach nattlrlichen Existenzbedingungen empfehle ich die Arbei-

ten von MôBius, sowie die im Literaturverzeichnis erwâhnten

Publikationen von Dahl (1908) und Enderlein (1908).

Befolgt man die eben erôrterten methodischen Winke fiir das.

Studium des Gelândes im Hinblick auf faunistische Zweke, so

kommt man zu folgender Zerfâllung desselben :

Exkursionsgebiete. —Gelândeabsclmitte. —Biosynôcien

(biosynôcischer Distrikt, Gelândeart). —Biocônose.
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2. Angàben iiber orographische und klimatische Eigentilmlichkeiten

des Unter s u chu ngsgeb ietes.

Um die anfângiich oft riitselhafteii Verbreitungstatsachen

iind die interessanten Lebensgewohnheiten einer bestimmten

Tierspecies versteheii zii koniien, sind wir gezwungen aucli der

Orograpliie und dein Klinia des Untersuchungsgebietes beson-

dere Aufinerksamkeit zuzuwenden. Ich habe deshalb jeweileii

iieben der iiach der topographischen Karte genau bestimmten

Hôlie iiber Meer aucli Neigiing und Exposition fur jede unter-

suchte Oertlichkeit angegeben ; ausserdem habe ich meistens

Nachtminimum, an geschiitzten und ungeschiitzten Orten, Mit-

tagsmaximum unter Bestrahlung, sowie Lufttemperatur (mit

Schleuderthermometer) gemessen. In manchon Fâllen sah ich

mich auch veranlasst, Maximum und Minimum in verschiedener

Boden- und Schneetiefe, unter Steinen, in Polstern u. s. w. zu

bestimmen, um sie mit den Messungen an der Oberflâche zu

Yorgleichen. Die ïhermometer wurden mir zum Teil von der

meteorologischen Centralanstalt in Ziirich zur Verfiigung ge-

stellt. zum Teil war es Privatmaterial^ das aber von dem

genannten Institut in àusserst zuvorkommender Weise kontrol-

liert wurde.

B. —Methoden inbezug auf Fang, Konservierung und biolo-

gische Beobachtung der tierischen Funde.

1. S ammelmethoden. —Inbezug auf den Fang und das

Sammehî der ïiere habe ich mich im allgemeinen an Dahl's

Anleitung (1908) gehalten. Was die gefliigelten Insekten

anbetrifft, so ist ein Verfolgen derselben nicht nur sehr miihsam,

sondern oft gefahriich und infolgedessen von geringem Erfolg

begleitet. Bessere Resuhate erzielte ich, wenn ich mich an einem

bliihenden Pilanzenpolster oder an irgend einer andern hâufig

besuchten Biocônose auf die Lauer legte. Ummôghchst der ge-
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samten Oberflâchenfauna habhaft zu werden, habe ich kleine

Gebiete unter Beriicksichtigung aller Biosyiiocien uiid Biocô-

nosen mit der Lupe abgesucht, ebenso anstehende Felsen uiid

lose Steine. Die Felseuritzen wurden entweder aufgebrocheii,

mit dem Pinsel aiisgestôbert oder dann ausgerâuchert
; die phy-

tophilen Tiere an vereinzelten Grasbtischeln und den Pflanzen

der Vegetationsinseln wurden mit dem Kâtscher gefangen. Die

Bodenfaiina siichte ich zu bekommen, indem icli die Erde, den

Sand oder den Verwitterungsschutt bis zu einer gewissen Tiefe

je nach Feuclitigkeit und Farbe auf weisse oder schwarze

Tiicher siebte. Dazu dienten zwei Drahtnetze von 5 und 3 nnn.

Maschenweite. War in dem gesiebten Material auch mit der

Lupe niclits mehr zu finden, so wurde dasselbe noch geschlemmt^

eine Méthode, die meistens noch etwas zu Tage fôrderte, so na-

mentlich sehr kleine Enchytrseiden. Gesiebt wurde ebenfalls

das Wui'zelwerk der Pflanzenpolster, sowie ganze, abgestorbene

Pflanzenpolster.

Ausser der unbewafifneten Hand dienten mir als Fangappa-

rate das Fangnetz, der Kâtscher, das Fangglas, Pincetten und

Pinsel. Kleine sehr bewegliche Tiere, die sich leicht wieder aus

den Haaren des Pinsels befreien kônnen, wie zum Beispiel die

Lepidocyrten, die einfach ihre metallisch-glânzende Beschup-

pung zuruck lassen, mtissen mit einem in starken Alkohol ge-

tauchten Pinsel betupft werden, um sie sofort zu betâuben.

Grossere sehr behende Tiere, wie einige Spinnenarten und

Steinhiipfer, konnte ich in Biosynôcien, die ihnen ausgezeichnete,

fur mich aber unerreichbare Schlupfwinkel boten, wie Block-

grat und Trtimmerfeld, bloss fangen, indem ich ein feuchtes,

feines Tuch oder weichen frischen Schnee auf sie warf
; kôrniger

Schnee verletzt die Tiere.

Der Tendenz folgend, Tiere zu sammeln, die ich in natiir-

lichen Lebensverhâltnissen fand, habe ich es unterlassen, Fallen

und Kôder anzuwenden. Es ist dies aber in Zukunft anzuraten,
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am Monte Rosa, \vo icli spiiter aiicli dièse Mittel anwendete,

liabe ich das einzige erbeutete Exemplar des Speoies Ludiiii^

rugosHS vermittelst Kâferfalle gefangen. Auch Versuclie mit der

Fanglateriie dûrfteii in Zukunft anzuwenden sein.

2. Konservierung. —Als Konservierungsfliissigkeit wurde

nur Alkohol in verschiedenen Starken verwendet. Wiirmer,

Kaiipen, Mollusken und andere wasserhaltige Tiere wiirden

zuerst in c. 40 °/q Alkohol aufbewahrt ; spâter wurde er durcli

stârkern ersetzt. Fur aile andern Tierarten wurde selir starker,

92-96 "/(,, Alkohol verwendet. Warnen môchte ich bei dieser

Gelegenheit vor der Konservierung der Dipteren in Alkohol
;

dièse noch oft praktizierte Méthode ist absolut unpraktisch.

Bei der Détermination geben solche Individuen viel mehr Ar-

beit als trocken konservierte und von meinem Material konnte

einiges ûberhaupt nicht mehrbestimmt werden. Fiir aile fliegen-

den Insekten ist Tôten vermittelst Cyankaliglas und direktes

« Aufstecken » zu empfehlen. Puppen, Cocons, Eier etc. mussen

in starke Schachteln oder Glâs-chen mit Watte verpackt werden.

3. Biologische Beobachtungen. —Bedenken wir, dass

die Verbreitung einer Art allein uns in manchen Fâllen nicht

Auskunft geben kann, ob ein Tier nival sei oder nicht, sondern

dass wir oft nur mit Hilfe von biologischen ïatsachen dièse

Frage entscheiden kônnen, so ist es gegeben, dass auch bei

zoogeographischen Untersuchungen die biologische Beobachtung

nicht felilen darf. Verschiedene biologische P>agen kônnen bei

spâterer Durchsicht des genau etiquettierten Materials leicht

beantwortet werden. So ist aus dem Vergleich der gefundenen

Arten mit den Fundorten leicht herauszufinden, ob eine Art

homocoen oder heterocoen sei, d. h. ob die Art wâhrend ihrer

ganzen Entwicklung eine einzige Biosynocie bewohnt oder ob

sie sicli in den verschiedenen Entwicklungsstadien in verschie-

denen Biosynôcien aufhiilt; ebenso ist nachtrâglich an den

genau bezeichneten Funden zu konstatieren, ob eine Art bloss
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eine oder ob sie mehrere Biocônosen bewohnt, also, ob die Art

stenotop oder eurytop sei. Die Begriffe homocoen und hetero-

coen ftihrte Enderlein (1908) ein, die Bezeichmingeii stenotop

und eurytop stammen von Dahl (1904, 190(8).

Andere biologische Erscheinungen sind dagegen an Ort und

Stelle zu beobachten. Ich versuchte namentlich genaue Détails

iiber das Verhalten der nivalen Tierwelt gegen die klimatischen

Extrême der Schneeregion zu erhalten; so beobachtete ich das

Verhalten bei grosser Kalte, besonders nach einem plôtzlichen

Temperaturfall, bei starker Erliitzung des Erdbodens, also bei

starker Bestrahlung an hellen Tagen, ferner das Verhalten der

Tierwelt vor, wâhrend und nach Gewittern u. s. w.

4. Experiment. —Das Experiment kam nur insofern in

Betracht;, als man versuchte, Raupen und Puppen in der Ebene

unten zu ziichten. Sâintliche Versuche misslangen, auch als die

Tiere in demselben Pflanzenpolster, in derselben Erde, in denen

ich sie oben gefunden habe, zu Tal gebracht wurden. Wohl

lebten Raupen noch eine Zeit lang weiter, gelangten sogar zur

Verpuppung; das Ausschltipfen des Imago erwartete man ge-

wôhnlich vergebens; war es dennoch der Fall, so waren die

ausgeschlûpften Individuen kriippelhaft und unfâhig lângere

Zeit weiter zu leben. Es ist aber wohl môglich, dass wiederholte,

sorgfâltige Versuche bessere Erfolge zeitigen.

IV. —DAS KLIMA UNDDIE FAUNISTISGHEN
DISTRIKTE UNDBIOCÔNOSENDERNIVALEN REGION

Die Bewohnbarkeit der nivalen Gebiete hângt namentlich

von zwei Faktoren ab, von den klimatischen Erscheinungen

einerseits und von der orographischen Gliederung und physi-

schen Beschaffenheit des Bodens, also von dem Vorhandensein

gtinstiger Biosynôcien und Biocônosen, anderseits. Die allge-
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meinen, mit zimehmender Hohe in bestimmten Richtungen sich

ândernden, klimatischeii Verlialtnisse bestimmeii die grôbern

Zûge der Verbreitung und die allgemeinen, iiberall in gleicher

Weise sich geltend machenden Gesetze der Anpassung, Die

orographische Gliedening dagegen wirkt verstârkend oder

scliwâcliend auf die allgemeinen klimatischen Faktoren ein, sie

bedingt also das Lokalklima einer bestimmten Oertlichkeit
;

die pliysischen Verhiiltnisse des Bodens endlich bedingen wieder

das hâufige oder seltene Vorkommen giinstiger Biocônosen.

Die beiden letztern Faktoren zeichnen also die feinern Umrisse,

die feinern Détails der Tierverbreitung, indem dièse eng mit der

geograpliischen, horizontalen und vertikalen Verbreitung giin-

stiger Biosynocien und Biocônosen zusammenliângt.

a) Das Klima.

Ohne auf Détails einzugehen, môchte ich kurz auf diejenigen

Ersclieinungen aufmerksam maclien, die das Hôhenklima von

demjenigen des Tieflandes unterscheiden und infolge dessen die

Verbreitung und die Biologie der nivalen Fauna besonders

beeinflussen. Ich sttitze mich dabei auf die Ausfiihrungen von

C. ScHRôTER (1904, I. Kapitel : Alpenklima, Seite 39-61), wo

die meteorologischen und klimatologischen Phânomene des

Hôhenklimas eingehend behandelt und durch zalilreiche Ta-

bellen und graphische Darstellungen demonstriert sind.

Mit zunehmender Hohe ist eine Abnahme des Luftdruckes,

der Temperatur und des Wasserdampfgehaltes nach bestimmten

Gesetzen wahrzunehmen. Die Abnahme des Luftdruckes

(in 3500 m. 497 mm.; 4000 m. 466 mm., beides nach Hann, in

4560 m. 435 mm. nach Alessandri und eigenen Beobachtungen

im Laboratorio geofisico, Punta Gnifetti) hat weniger einen

unmittelbaren ais mittelbaren Finfluss auf die Aenderung des

Klimas. Die diinne und staubfreie Luft der grossen Hôhen zeich-
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net sich durch eine grosse Transparenz aus, welche wieder

auf Insolation, Ausstrahluiig uncl Verdunstung stai*k moditi-

zierend einwirkt. Ein âusserst wichtiger Faktor des Hôhenklimas

ist die starke Insolation, die Beleuchtung ist eine viel

intensivere und die Erwâruuing desBodens eine dement-

sprechend stârkere. Ein der direkten Bestrahlung der Sonne

ausgesetztes Thermometer zeigt mit steigender Hôhe aucli

hôliere Teuiperatiiren, wâhrend Messungen der Lufttemperatur

sowie der Bodentemperatur ini Schatten eine regelmâssige

Teinperaturabnahme konstatieren lassen (auf 100 m. Hôlien-

unterschied etwa 0°,57 C). Infolge der intensivern Erwârmung

durch die Sonne ist der Boden an Sonnenhalden in der Hohe

relativ wârraer als in tiefern Lagen; der Boden erwârmt sich

stârker als die Luft, und je bedeutender die Hohe ist, desto grôsser

ist auch dieser Ueberschuss. Allerdings ist auch die nâchtliche

Au ss tr ahl ung eine viel stârker e als in der Ebene,d. h. dieAb-

kiihlung des Bodens ist eine raschere und intensivere. Bei

isolierten Gipfeln und Kâmmennocli stârker als bei massigen

Erhebungen. Die Ausstrahlung im Winter hingegen ist im Ver-

hâltnis zur Ebene geringer, da sie durch eine mâchtige Schnee-

deckeverhindert wird. DieSchneebedeckung hatalsoauf die

Bodentemperaturen einen gûnstigen Einfluss (Wœikoff 1890)

in dem Sinne, dass sie die im Sommer eingedrungene Wârme

zurilckhâlt. Sie schiltzt vor tiefen Extremen, ein Umstand der

namentlich den in Schlupfwinkein ûberwinterndenTieren zu gute

kommt. Als weitere, die Fauna der nivalen Ptegion beeinflus-

sende Eigentiimlichkeiten des Hôhenklimas sind die Abnahme
der Niederschlâge (von 2000 m. an aufwârts) und die star-

ke rn und konstanten Win de zu erwâhnen.

Die eben genannten charakteristischen, mit zunehmender

Hôhe iinmer mehr hervortretenden Eigentumlichkeiten des

Hôhenklimas werden ôrtlich stark beeinflusst durch Exposition

und Neigung. Sonnen- und Schattenseiten zeigen grosse
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klimatisclie Unterschiede auf kurze Distaiiz. So ergabeii

iiieiiie Messungen auf der der Sonne zugewendeten iind der

abgewendeten Seite der kupferbeschlagenen Capanna Regina

Margherita auf der PuntaGnifetti (4560 m.) am26. August 1 908,

mittags 1 Uhr :

Sonnenseite. Schattenseite.

Schleuderthermonieter + 3° C —2°

Ruhendes Thermometer + 37° C —2°,5 (NW-AVind).

Nach einer mundliehen Mitteilung von Dr. Alessandri, deni

Direktor des dortigen Observatoriums, kann die Differenz von

39°, 5 noch grosser werden. Die Lokalkliniata haben natiirlich

auch einen bedeutenden Einfluss auf die Hôhe der Schneegrenze.

So differiert dieselbe an Sonneu- und Schattenhalden :

lu den peninnischen Alpen . . . um 500 m.
j

nach

Berneralpen » 170 m. Jegeeleh-

In der Disgrazia- und Berninagruppe » 3-200 m. ] ner.

In den Ostalpen circa 200m.nacliRiCHTER

Aile dièse Erscheinungen des Hôlienklimas durch Zahlen,

Tabellen und grapliische Darstellungen zu veranschaulichen

wûrde mich zu weit fiihren, dagegen niôchte icli aus der grossen

Zabi eigener ïemperaturmessungen einige typische Fâlle zusam-

nienstellen, da ich sie spater benutzen werde, uni einige biolo-

gische p]rscheinungen zu erklâren. Es kann sich dabei naturlich

nicht um liickenlose Reilien liandeln: bei dem haufigen Wechsel

des Standortes, der bei zoogeographischen Untersuchungen

nicht zu umgehen ist, wilre es unmôglich, solche aufzustellen.

Zu dem haben Mittelwerte, die aus langen Beobachtungsreihen

resultieren, fiir uns weniger Wert, als die Aufzeichnung von

extremen Fâllen, denn es sind vor allem die mittlern jiihrlichen

Extrême, die der Tendenz der Arten und Gattungen, die

Grenzen ihres Verbreitungsbezirkes zu erweitern, hait gebieten.
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Angeregt zu solclien Messungeii wurde ich durch einige inté-

ressante Beobaclitungen tiber das Verhalten der nivalen Tiere

gegeniiber hohen und tiefen Teraperaturen, sowie liber ungleich

ergiebige Funde in ein und derselben Biosynôcie zu verschie-

denen Tageszeiten.

Dièse Tabelle kann natîirlich nicht dazu dienen, allgemeine

klimatologischeGesetze abzuleiten ; dazu bedarf es langer, Iticken-

loser Beobaclitungsreihen, und zwar mussten in diesem Falle die

Beobachtungsreihen unter den mannigfaltigsten Kombinationen

aufgestellt werden, da jeder Faktor, absolute Hôhe, Exposition,

Neigung, Jahres- und Tageszeit, Bewôlkung, Windrichtung,

jeweilen das Ganze wieder modifizieren kann. Dagegen gibt uns

auch schon dièse Tabelle Aufschluss dariiber, wie und in welchem

Masse solche Faktoren wirken.

Die Nachtminima scliwanken weniger stark als die Tages-

maxima ; in der folgenden Tabelle zeigen die Nachtminima eine

Schwankung innerhalb 9°^ die Tagesmaxima aber eine solche

innerhalb 33"; zu demselben Schlusse bin ich gekommen, als ich

sâmtliche Messungen îiber extrême Nacht- und Tagestempera-

turenzurVergleichungheranzog. EineVergleichungderTempera-

turen mit dem Grade der Bewôlkung zeigt, dass dièse letztere aus-

gleichend wirkt, sie verhindert starke Extrême. Bei wolkenlosem

Himmel sind es vor allem Exposition und Neigung, die stark

modifizierend auf Tagesmaximum einwirken, wâhrend beide

Faktoren auf das nâchtliche Minimum von weit geringerem

Einflusse sind. Die tâgliche Amplitude nimmt mit der Meeres-

liohe bei gleicher Exposition zu, sie wird um so grôsser, je

geringer die Bewôlkung ist. Bei Stidexposition wird die Ampli-

tude am grôsten, sie ist kleiner bei SWund SO-Exposition, und

bedeutend herabgesetzt wird sie bei N-Exposition, vorausge-

setzt dass die andern Faktoren gleich bleiben. Bedeckter

Himmel driickt auch die tâgliche Amplitude stark herunter. Aus

Tabelle ergibt sich weiter, dass die tâgliche Amplitude der
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Lufttemperatur geringer ist als diejenige der Bodenoberflâche
;

liber dièse Daten siiid wir genau unterrichtet durch die Publi-

kationen der meteorologisclien Hohenstationeii auf dem Sântis

(2500 m.), Somiblick (3100 m.), Pimta Gnifetti (4560 m.). Die

Lufttemperaturen sind aber fiir unsere Untersucliimgen von

geringerer Bedeutung ; die meisten nivalen Tiere leben auf dem

Boden oder in Schlupfwinkeln im Boden, selbst die geflugelten

Insekten machen nicht nur den grôssten Teil ihrer Entwicklung

im Boden durch, auch die Imago fliegt nur wâhrend einer ver-

hâltnismâssig kurzen Zeit des Tages. Es fallen also fiir uns

weniger die Lufttemperaturen als die Temperaturen am Boden

in Betracht. In den letztern suchen die Tiere Schutz nicht bloss

vor ihren Verfolgern, sondern namentlich vor extremen Tem-

peraturen. Einige Angaben mogen zeigen, um wie viel die

Temperatur an ungeschûtzten und geschtitzten Oertlichkeiten

differieren kann [Tabelle Seite 799].

Weniger starken Temperaturschwankungen ist die aquatile

Tierwelt ausgesetzt, obwohl auch in den Biosynôcien der Ge-

wâsser die tâgliche Amplitude grôsser werden kann als in der

Ebene. In dieser Beziehung haben wir in der nivalen Région

namentlich zwei Arten von Gewâssern zu unterscheiden. Die

direkt unter Gletschern und Firnfeldern hervorquellenden Bâche

zeigen eine konstante, wenn auch tiefe Temperatur. In solchen

Gewâssern habe ich immer nur Temperaturen gemessen zwischen

einer untern Grenze von 0°,5 und einer obern von 1°,5. Dièse

Bâche haben auch, wenigstens wâhrend des Sommers, eine

ziemlich konstante Wasserftihrung und sind infolge dieser beiden

Umstânde fiir tierisches Leben recht gut geeignet. Anders ver-

hâlt es sich mit Schmelzwassertlimpeln und mit dem Sicker-

wasser, das da und dort aus Feisspalten hervorquillt. Dièse

Gewâsser sind grossen Temperaturschwankungen unterworfen
;

sie gefrieren oft wâhrend der Nacht, am Tage aber habe ich

Temperaturen bis zu 15° gemessen.
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h) Die Biosynôcien und Biocônosen der nivalen Région.

Ausser vom Klima hâiigt die Bewohnbarkeit eines Gebietes

auch von orograpliischen und physischen Faktoren ab. Je nach

der giinstigen oder ungiinstigen Kombination solcher Faktoren

konnen wir tierreiche und tierarme Biosynôcien unterscheiden.

Je nach der Natui' des bewohnten Médiums haben wir es in

der nivalen Région mit drei ganz verschiedenen Gruppen von

Biosynôcien zu tun :

1. Biosynôcien des schneefreien Gelândes.

2. Biosynôcien der Firnfelder und der Gletscher.

3. Biosynôcien der Gewâsser.

Zu den Biosynôcien des schneefreien Gelândes rechne ich

auch Schuttkegel und zusammenhângende Morânenwâlle, die

zwar auf Gletscher oder Fini aufliegen, aber mit dem benach-

barten schneefreien Gebiet in breiter Verbindung stehen. Diese^

oft mehrere Meter mâchtige Schicht von Absturzmaterial bietet

den Tieren dieselben Existenzbedingungen wie der Boden der

nahen Firninsel, und Morâne und Schuttkegel werden dann

auch von Arten bewohnt, die man auf den Firninseln, nicht aber

in den Biosynôcien der Firnfelder und Gletscher sowie denjeni-

gen der Gewâsser findet.

Biosynôcien des schneefreien Gelândes. —Nachmeinen

Beobachtungen hângt der Reichtum einer Biosynôcie an Arten

und Individuen in erster Linie davon ab, ob der bewohnte Boden

fest ist, oder ob fester Boden mit leicht beweglichem Material

bedeckt ist oder endlich ob die bewohnten Biocônosen sich in

konstanter, wenn auch langsamer Bewegung befinden. Dièse

drei Faktoren bedingen auch das Vorkommen oder Fehlen von

Végétation und es scheint mir ganz natûrlich zu sein, dass sie

bei der Zerfâllung eines Gebietes in die verschiedenen Gruppen

von Biosynôcien als Einteilungsgrund ni erster Linie in Betracht
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fallen. Die Biosynocien der schneefreien Gebiete zeigen eine

viel grôssere Manigfaltigkeit als die beiden andern Gruppen, sie

sind der Wohnort weitaus der grossten Zabi der nivalen Arten.

Biosynocien der Firnfelder und der Gletscber. —Ob-

wohl in bezug auf das Areal am ausgedehntesten, sind sie in

ibrer âussern Erscbeinung ani einfôrmigsten.

Biosynocien der Gewasser. —Sie nebmen den geringsten

Raum ein, zeigen aber ziemlich viel Abwecbslung und kônnen

desbalb den Tieren die verschiedenartigsten Lebensbedingungen

gewâbren. Da sicli meine Untersucbungen niir auf die kleinern

Gewasser erstreckten, musste ich in der folgenden Uebersicht

darauf verzicbten, aucb die Biosynocien der grôssern Gewasser,

wie Hocbgebirgseen, genauer zu unterscheiden.

Uebersicht iiber die Biosynocien der nivalen Région.

1. Biosynocien der schneefreien Gebiete (Firninseln).

A. Fester Untergrund.

I. Ebene bis wenig geneigte Flâchen.

a) Flâche mit zusammenhangender Végétation.

a Rasenboden
/ , „ ,

^ ,, ^ , > trockene, leuchte, sumprige.
jS Moosflàcben

\

^
i o

h) Schuttbôden mit zerstreuten Vegetationsinseln.

c) Gerollboden mit vereinzelten Vegetationspolstern.

d) Triimmerfelder.

e) Anstehender Fels.

a. Kompakte Felsmassen (z. B. Rundhocker).

/5 Zerkltifteter Fels.

II. Geneigte Flâchen (zu unterscheiden nach Exposition und

Grad der Neigung).

a) Rasenhânge (sonnig, schattig), zusammenhângende Vé-

gétation.

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 51
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h) Anstehender P'els (kompakt oder zerkliiftet).

a Nackt.

jS Mit Moos oder Flechtenbedeckung.

y Mit einzelnen kleinern Vegetationsterrassen.

§ Mit Schuttterrassen u. einzelnen Vegetationspolstern.

c) Vorstehende Felsenrippen.

d) Kamine (feuchte, kleine Schluchten in anstehendem

Fels).

e) Schneetâlchen.

f) Absttirzendem Material ausgesetzte Gebiete.

a Lawinenziige.

/3 Steinschlaghalden.

III. Isolierte Gipfel und Kâmme.

a) Kompakte Gipfel und Kâmme.

a Nackt.

/3 Mit Kryptogamenvegetation.

h) Zerkltiftete Gipfel und Kâmme(Blockgipfel, Blockgrat).

a Nackt.

^ Mit vereinzelten Pflanzenpolstern.

B. Gehânge mit leicM heivegUcJiem Material.

I. Schutthalden.

a) Obérer Teil mit feinerm Scliutt und vereinzelten Vege-

tationsinseln.

b) Mittlerer Teil mit Gerôll und vereinzelten Vegetations-

polstern.

c) Unterer Teil mit grôberm Gerôll und grôssern Steinen

und Blôcken, ohne Végétation.

II. Felshang mit tâglichem Steinschlag beim Auftauen uber

ittag.

III. Rutsch und Abbrucligebiete.

Mittag
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C. Biosynôcien, deren Material sicîi in konstanter Beivegung

hefindet (Unterlage : Gletscher).

1. Schuttkegel.

a) Abgesturztes Material niir Gestein, Verwitterungs-

schutt.

h) Unter dem abgesturzten Material auch Rasenstucke

und Vegetationspolster.

IL Morânen (nur soweit zusammenhângend).

a) Seitenmorânen.

y. Nur Schiitt und Gerôll fûhrend.

jS Mit vereinzelten Vegetationspolstern.

h) Mittelmorânen.

a und |S wie oben.

2. Biosynôcien der Firnfelder und der Gletscher.

A. Biosynôcien der Firnfelder.

a) Reine hochgelegene Schneefelder.

h) Tiefer liegende Schneefelder mit aeolischen Ablage-

rungen.

c) Sumpfige Gebiete der Schneefelder (typ. Concordiaplatz

auf Aletschgletscher).

d) Bergschrund.

e) Randgebiete der Schneefelder.

B. Biosynôcien des Gletscher s :

a) Oberflâche des Gletschers.

a Nacktes Eis.

jS Schlammbecken.
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c Niclit zusammenhângeude Morâne mit wenig und

zerstreutem Abstui-zinaterial.

h) Gletscherspalten.

3. BlOSYNÔCIEN DER GeWÀSSER.

A. Kleinere Getvàsser.

I. Gewâsser des apern Gelandes :

a) Konstant oder periodisch fliessende Gwâsser.

a Direkte Abfliisse von Gletschern und Firnfeldern mit

konstant niedriger Temperatur :

1. Rascli fliessende mit stark geneigtem Felsbett

(Wasserfall).

2. Mit weniger stark geneigtem Gerôllbett.

3. Mit fast ebenem sandigem Bett.

/3 Quellbâche mid Sickerwasser mit konstanter relativ

holier Temperatur.

(Bett und Ufer wie bei a).

-/ Langsam fliessende Gletscher- und Quellbâche mit

stark schwankender Temperatur.

h) Stehende, konstant vorhandene oder zeitweise austrock-

nende oder periodisch gefrierende Gewâsser.

a Schmelzwassertiimpel mit starker tâglicher Tempe-

raturschwankung.

(Felsboden, Kiesboden, Sandboden, Schlammboden).

jS Tiefere Was&erbecken in Hôhlen und Schluchten mit

konstant tiefer Temperatur,

II. Gewâsser der Firnfelder und Gletscher.

a) Schmelzwasserbâche an der Oberflâche.

h) Schmelzwasserbâche am Grunde oder in Spalten.

c) Schmelzwassertiimpel an der Oberflâche.

d) Schmelzwasser in den Gletsclrerspalten.
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B. Hochgehirgseen.

I. Ufer mit Schnee oder Eis bedeckt.

IL Ufer aper.

a) Ufer und Boden felsig (anstehender Fels).

1)) Ufer und Boden mit Geroll bedeckt.

c) Ufer mit Végétation.

a Boden sandig.

fi Boden mit Schlamm bedekt.

Durcli weitere Kombinationen kônnen dièse Biosynocien wie

auch die weiter miten zusammengestellten Biocônosen nach

Bediirfnis vermehrt werden.

Uebersicht iiber die Biocônosen der nivalen Région.

Gegentiber der Ebene und den tiefen Regionen der Alpen

treten in der nivalen Région die Phyto- und Zoobiocônosen

stark zurûck. die Allobiocônosen dagegen nelimen relativ an

Zabi zu.

1. Phytobiocônosen (an und in lebenden Pflanzen).

A. An und in Phanerogamen.

I. An und in Wurzeln von Phanerogamen,

II. An und in Bltiten, Frûchten, Blâttern der Phanero-

gamen.

B. An und in Moosen, Pilzen und Flechten.

2. Zoobiocônosen (an und in lebenden Tieren).

A. An und in grôssern lebenden Tieren, Wirbeltieren.

B. An und in kleinern Tieren, Insekten, Insektenlarven etc.

3. Allobiocônosen (an und in zerfallenden organischen

oder an und in anorganischen Kôrpern).

A. Die Allobiocônosen des schneefreien Gelclndes.
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I. Auf oder im Boden, oder unter Steinen.

a) In oder auf dysgeogenem Boden.

h) In oder auf eugeogenem Boden (trocken-nass).

a In erdigem Boden.

/3 In thonigem Boden.

y In mergeligem Boden.

§ In sandigem Boden.

II. An Felsen.

a) An der Oberflâche der Felsen.

h) In Felsenritze oder Felsennische.

III. An oder in abgestorbenen Pflanzen.

a) An oder in faulenden, weichen Pflanzenteilen.

h) An oder in diirren Pflanzenteilen.

IV. An oder in kleinern oder grôssern Tierleichen.

V. An oder in tierischen Excrementen.

VI. An oder in tierischen Bauten.

B. Die Allohiocônosen der Firnfelder und der Gletscher,

I. Frei auf Schnee und Eis.

IL Unter Steinen auf Schnee und Eis.

III. In den feinen Ritzen des Eises.

IV. In rotem Schnee.

C. Die AUobioconosen der Gewâsser,

I. Im Wasser frei schwimmend oder treibend.

a) Unmittelbar an der Oberflâche, oder an schwim-

menden toten Gegenstânden.

h) In verschiedener Tiefe.

II. AmGrunde des Wassers oder an schwimmend wach-

senden Pflanzen.

a) An oder zwischen Steinen und Felsen.

h) Auf oder zwischen Kies.

c) Auf oder im Sande.
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d) Auf oder im Schlamm.

e) An oder in Pflanzen und Pflanzenteilen.

/) An oder in Tieren und tierischen Stoffen.

Dièses Kapitel abschliessend mochte ich nicht unterlassen

nocli auf einige Biosj^nôcien hinzuweisen, die anthropogenen

Ursprungs oder docli antliropogen verândert worden sind. Als

solche Biosynôcien sind die Clubhiitten mit ihrer nâchsten Um-

gebung sowie die Rastplatze an viel begangenen Aufstiegsrouten,

wie z. B. die Friihstucksplatze, aufzufassen, die ibrerseits wieder

viele Bioconosen aufweisen^, welcbe anderswo in der nivalen

Région nicht vorkommen. Meine Vermutung, dass solche Biosy-

nôcien und Bioconosen eine besonders reiche Fauna beher-

bergen, bestâtigte sich nicht; ich konnte z. B. in und um der

Cabanna Margherita auf der Punta Gnifetti (4560 m.) trotz

wiederholten Suchens nichts Lebendes entdecken, wahrend ein

zerkliifteter Felsabsturz, etwa 50 m. tiefer als die Hiitte an der

Siidseite desselben Gipfels sich durch eine, ftir dièse Hôhe abso-

lut reiche Fauna auszeichnete. In tiefern Lagen sind solche

kiinstliche Biosynôcien und Bioconosen im Verhâltnis zu ihrer

Umgebung dagegen etwas besuchter.

V. —DIE EXKURSIONSGEBIETE, IHRE BIOSYNOCIEN,

BIOCONOSENUND IHRE FAUNA.

a) Exkursionsgebiet : Biindnerbergfirn (Piz Grisch-Vorab).

Karte : Siegfried- Atlas, 1:50000, Blatt 405 (Laax); altère

Ausgabe mit Nachtrâgen bis 1903; neuere Ausgabe mit Nach-

trâgen bis 1906.

Das Gebiet ist im E, N und Wdurch Steilabfâlle, zum Teil

durch hohe Felswânde, zum Teil durch Rutschgebiete abge-
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greiizt; iin Siideii da,G;egeii fâllt es allmâlilicli zu den Alpen

Sagiens und Nagiens ab. Wâhrend im E, N und Wdie uiigiiiisti-

gen orographischen Yerhâltnisse eiiie intensive Einwanderiing

subnivaler Tiere verhindern, setzt auf der Sudseite die tief

hinabreichende zusammenhângende Firnlinie der vertikalen

Aiisbreitung subnivaler ïierformen eine friilie Grenze. Die ganze

Stidabdacluing von den bochsten Gipfein (Piz Grisch 2893 m.,

Vorab 3030 und 3021 m.) an abwarts bildet eine fast zusam-

menhângende Yerrucanodecke aus schiefrigem Gestein in rotli-

chen und grtinlichen Niiancen. An mehreren Stellen tritt der

zerquetschte Mittelsclienkel zu tage und an einigen Stellen ist

die Verwitterung und Abtragung so weit vorgescbritten, dass in

sogenannten Fenstern Lias und Dogger, am SE Ende des Firns

sogar der belle Kalk des Malm zu tage treten.

Inbezug auf die Fini und Eisbedeckung bedarf es zu den

beiden letzteii Ausgaben der Karte einiger Erlâuterungen. Im

allgemeinen scheint mir die vorletzte Ausgabe die Tatsachen,

wie ich sie wâhrend der Sommer 1906 und 1907 vorfand, noch

getreuer darzustellen. Der Gletscher am E-Abbang des Piz-

Grisch ist noch in ziemlicber Ausdehnung vorhanden^ an einigen

Stellen kam im Fii'nfeld der nackte Gletscher zum Vorschein.

Vom Piz-Grisch-Gletscher aus zieht ein zusammenhângendes

Firnfeld, zwischen Piz-Grisch und Crap ner durch, nach Westen,

und steht dort mit dem Biindnerbergfirn in Verbindung. Anfangs

September 1906 batte die feste Sclineeschicht nocîi eine Mâch-

tigkeit von 60-80 cm.^ so dass anzunehmen ist, dass sie den

Sommer iiberdauert. Der Gipfel des Piz-Grisch musste also

als typische Firninsel aufgefasst werden. Die Schneegrenze des

ganzen 'Massivs befindet sich nach Jegerlehner in 2650 m.

Hôhe. Sie variert aber ortlich sehr stark. So waren 1906 und

1907 die Gipfelpunkte 2720 m. und 2895 m. durch schneefreie

Streifen mit der subnivalen Zone in Verbindung. Eine intensive

Invasion ungefliigelter Tiere ist aber an diesen Stellen nicbt zu
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beflirchten, da der Boden, mit Aiisnahme derjenigen Stellen^

wo der anstehende Fels zu tage tritt, mit lockerem Verwitte-

ruiigsschutt bedeckt ist, der bei Regenwetter und zur Schmelz-

zeit in Bewegung gérât. Im Gebiet, das der Bûndnerbergfirn aber

wirklich bedeckt, reicht die Schneegrenze weit unter 2650 m.

hinunter. Anfangs September 1906 waren die Morânenwâlle in

2450 m. Hôhe noch voUstândig vom zusammenliângenden Firn

umgeben. Ich habe aus diesem Grunde die Morânenwâlle in

meine Untersuchungen mit einbezogen ; die Fauna stimmte

mit derjenigen der hôher gelegenen Biosynôcien iiberein (siehe

Kapitel V und VI).

Im ganzen Exkursionsgebiet wâhlte ich fiinf Gelândeab-

schnitte aus, die sich auf eine Hôhe von 2500 m. (Morânen-

wâlle) bis 3030 m. verteilen und môglichst verschiedenartige

Biosynôcien aufweisen.

I. Gelàndeabschnitt : Piz-Grisch.

I a. Sudabhang Piz-Grisch 2780 m. (6. VIII. 06, 21. VIII. 06,

30. VII. 07).

Biosynôcie : Schutthalde, griiner und roter, schiefriger Ver-

rucano, feinerVerwitterungsschutt mit grôssern plattenfôrmigen

Stûcken, wenig Végétation, vereinzelte Vegetationspolster (Gra-

mineen. Silène acaiiUs etc.).

Exposition SSW, Neigung 26°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Vanessa urticœ L. (Imago) Vegetationspolster.

Dasydia tenebraria Esp. (Imago,

Raupe) Stein mit Flechten.

Fsodos alticolaria Mn. (Imago) Unterseite von Steinen, Fels.
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Funde.

Gfwphos cœlïbaria var, spurcaria

Lat. (Raupe)

G. seller aria (Raupe)

Setina spec. (Puppe)

Anarta melanopa Thnbg (Puppe)

Raupe)

Oleothrentes metallicana (Imago)

var. irriguana HS.

Orenaia luguhralis Ld. (Imago)

Nomopliila noctiiella Schiff

(Imago)

Biocônose.

an Stein mit Flechten.

Unterseite von Steinen.

an Stein auf Pflanzenpolster.

in Vegetationspolster.

an Steinen und Fels.

feuchte Felsenritze.

COLEOPTERA:

Nehria Bremii Germ. (Imago und

Larve) unter Steinen, im Schutt.

DiPTERA

Syrplius topiarius Meig

Cynomyia morhiorum L.

Cystoneura pascuorum Meig

Hydropliora spec. R. D.

Lasiops glacialis Zett.

Pogonomyia alpicola Rand

Masicera pratensis Meig

Scatella sibilans Hel.

Dipterenlarven (unbestimmt)

an Pilanzenpolstern.

»

unter Stein.

an Pflanzenpolster.

»

an Fels.

Unterseite von Steinen.

Pflanzenpolster.

Erde, Schutt.

COLI.EMBOLA

Isotoma alticola Cari

I. nivalis nov. spec.

Unterseite von Steinen, Fel-

senritzen, Schutt.

Unterseite von Steinen, Fel-

senritzen, Schutt.
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Funde.

OrcheseUa alticola Uzel

Lepidocyrtus spec.

Sminthurus hortensis Fritsch

Bioconose.

Unterseite von Steinen, Fel-

senritzen, Schutt.

Unterseite von Steinen, Fel-

senritzen, Schutt.

Unterseite von Steinen, Fel-

senritzen, Schutt.

Arane^ :

Stylodetor hrocchus L. Koch unter Stein, im Schutt

Hilaira montigena L. Koch » »

Microphantes nigripes Simon

LepMhyphantes Bœbleri nov. spec

Pardosa Giebeli Pavesi

Fardosa pedestris Simon

unter Stein, auf Polster.

in Geroll, auf Boden, Fels.

unter Stein, im Gerôll.

Opiliones :

Mitopus glacialis C. L. Koch an Fels.

ACARINA :

Tromhidium, bicolor C. L. Koch unter Stein, im Schutt.

Bdella capiUata Kram. »

Bdella vulgaris Herm. » » Polster.

Cyta ( = Ammonia) latirostris

Herm. » » *

Penthatodes ovatus C. L. Koch » » »

Bhagidia (z=Nornesia) gigas Can

Pergamasus nov. spec.

Pergamasus quisquiliarum

G. R. Can. nov. var.

in Rasen, unter Stein.

unter Stein, in Schutt.

Enchytfœidœ

in Schutt, Moos.

Oligoch^ta :

in Erde, Wurzeln, unter

grôssern Steinen.
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I b, Crap ner NW-Abhang 2760 m. (7. VIII. 06, 8.VIIL 06,

14. VIII. 06).

Biosynocie : SchiUtboden mit etwas Humus, bedeckt mit ein-

zelneii grossern Steinplatteii, Verrucano, kleinere Vegetations-

inseln und zahlreiche vereinzelte Polster, Boden feucht.

Exposition SW, Neigung 10°-11°.

Funde.

Vanessa urticse L.

Dasydia tenehraria Esp.

Psodos alUcolaria M. (Imago und

Raupe)

Gnophos cœliharia var. spiircaria

Lat. (Raupe)

Gnophos zelleraria Fr. (Raupe)

Setina spec. (Puppe)

Anarta spec. (Raupe)

Agrotis spec. (Raupe)

Oleothrentes metallicana var. irri-

guana H, S.

Nomophilus noctuella Schiflf,

Biocônose.

Lepidoptera :

an blûhenden Pflanzenpol-

stern.

Unterseite von Steinen.

Unterseite von Steinen mit

Flechten.

Unterseite von Steinsn.

an Unterseite von Stein.

in Polster unter Stein.

Unterseite von Stein an Pol-

ster.

Unterseite von Stein an

Rasenbuschel.

an Fels.

COLEOPTERA:

Nehria Bremii Germ. unter Stein, im Scliutt.

» spec. (Larve) in feuchtem Boden.

Bemhidium bipiinctatum L. unter Stein, im Schutt.

DiPTERA :

Syrphus topiarius Meig auf Pflanzenpolstern.
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Funde.

Cynomyia mortuorum L.

HydropJioria spec. Rd.

Pogonomyia alpicola Rand

Biocônose.

auf Pflanzenpolstern.

nasser Fels.

auf Pflarizenpolster.

Isotoma alticoJa Cari

» nivalis nov. spec

Orchesella alticola Uzel

Lepidocyrtus spec.

COLLEMBOLA

:

unter Stein, in Felsenritzen.

Arane^

Styloctetor hrocchus L. Koch

Cornicularia J^arpinskii

Cambridge

Hilaira montigena L. Koch

Microphantes nigripes Simon

Lephthyphantes haeUeri n, sp.

Pardosa pedestris Simon

unter Stein, an Polster.

unter Stein, Schutt.

»

an Fels, in Polster.

unter Steinen, in feuchtem

Schutt.

in Gerôll, an trockenen Fel-

sen.

ACARINA :

Tromhidium bicolor C. L. Koch

Bryobia speciosa »

Oribata setosa »

Bdella capiUata Kram.

Bdella vulgaris Herm.

Cyta latirostris Herm.

Ceratoppia bipilis Herm.

PentJiatodes ovatus C. L. Koch

Pergamasus nov. spec.

unter Steinen^ in Schutt.

in Felsenritze.

unter Steinen.

in Wurzelgeflecht der Pol-

ster.

an feuchten Felsen.

Wurzelgeflecht der Polster.

unter Steinen.
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Funde Biocônose.

OLIGOCHiETA :

Enchytreeidse zieml. hâufig in feuchtem Boclen und im

Wurzelgeflecht der Vege-

tationspolster.

le. Pk-Grisch, Sûdabhang, 2825 m. (7. VIII. 06).

Biosynôcie : kleine, eben zum Vorschein gekommene Firn-

insel im Firiifeld, das sicli vom Piz-Grisch-Gletscher zumBiind-

nerbergfini hiiiiiberzielit. Sehr weiiig Végétation, einige Moos-

polster und einige noch nicht ergrûnte Gramineenbiischel.

Neigung = 2° ) . . ^_
^ . . ^ Kuppenartiger Vorsprung.
Exposition = ^ \

^^ ^ ^ "

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Dasydia tenebraria Esp. an der Unterseite von Stei-

nen.

Psodos alticolaria Mrs. an Steinen mit Flechten.

Gnophos cœlibaria var. spurcaria

Lat. (Raupe) Unterseite von Steinen mit

Flechten.

Nomophïla noctuella Schiff an Steinen und Felsen.

COLLEMBOLA

:

Isotoma altlcola Cari unter Steinen, in Schutt.

Isotoma nivalis nov. spec. »

OrcJiesella altlcola Uzel »

Lepidocyrtus spec. »

ARANEiE :

Microphantes nigripes Simon unter Steinen, in Schutt.

Lephthyphantes baebleri n. sp. »

Hilaira montigena L. Koch »
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Funde. Biocônose.

ACARINA :

Cœculiis echinipes Dufour unter Steinen, in Scliutt.

Bdella capiUata Kram. » .

Bdella vulgaris Herm. unter Stein auf Moospolster.

Penthatodes ovatus C. L. Koch

Bhagidia (Nornesia) gigas Can. unter Stein, Scliutt.

Oligoch^.ta :

Enchytrœidœ (selten) im Scliuttboden, an nassen

Pflanzenpolstern im Wur-

zelgeflecht der Polster.

I d. Fiz-Gnsch-Gipfel 2893 m. (9. VIII. 06).

Biosjiiôcie : schneefreier, isolierter Gipfel, mit Verwitterungs-

schutt bedeckt, Verrucano. NWund NE Absturz anstehender

Fels, ohne Végétation.

Fuude. ' Biocônose.

Lepidoptera :

Vanessa urticœ L. (fliegend).

Gnophus cœliharia var. spurcaria

Lat. (Raupe) in den Rissen des zerkliifte-

ten Felsens.

COLEOPTERA

:

Nebria Bremii Germ. im Schutt unter Steinplatte.

Leptusa glohulicollis Muhs. und

Rey im Schutt.

Aleochara bipustidata L. »

COLLEMBOLA:

Isotoma alticola Cari unter Stein, in Felsenritzen.
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Funile. Biocônose.

Orchesella alticola Uzel unter Stein, in Felsenritzeii.

Lepidocyrtus spec. »

Smintliurus hortensis Fritscli

Arane^ :

Hilaira montlgena L. Koch unter Steinen, Felsenritze.

Microphantes nigripes Simon »

ACARINA :

Bdella capillata Krani. unter Steinen, in Felsritzen.

Bdella vulgans Herm. »

Cyta latirostris Herm. »

Fenthatodes spec. in Schutt.

Atechus spec.

II. Gelàndeabschnitï : Vorab.

II a. Vorah-Siidgipfel 3030 m. (29. VII. 07, 2. VIII. 07).

Biosynôcie : isolierter Gipfel, kleines schwach nach SSW
geneigtes Gipfelplateau, ziemlicli fester Boden, ans Verwitte-

rungsprodukten von rotem Verrucano, verhâltnismâssig viel

Vegetationspolster (Moose, Silena acaulis, Gramineen etc.) von

10-30 cm. Durcbmesser. Ganzer Gipfel schneefrei.

Exposition SSW, Neigung 4°.

Fiuide. Biocônose.

Lepidoptera :

Vanessa urticœ L. (fliegend).

Psodos aUicolaria Mrs. (fliegend).

Coleoptera :

Atheta Rœttgeni Brb. in Vegetationspolster.

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 52
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Fiinde. Biocônose.

DiPTERA :

Masicera pratensis Meig miter Stein, auf Polster.

Arane^ :

Styloctetor hrocchus L. Koch unter Stein, Schutt.

ACARINA :

Bdella capillata Kram. unter Stein, auf Polster.

Bdella vulgaris Herm. » »

Oligoch^ta :

Enchytrœidœ im Wurzelgeflecht der Pflan-

zenpolster, im Boden.

II b. VoraJj-Nordgipfel 3021 m,. (29. VIL 07, 2. VIII. 07).

Biosynôcie : isolierter, von S, Wund E flach ansteigender

Gipfel, im N Steilabsturz, schneefrei, Verwitterungschutt, rôtli-

cher schiefriger Verrucano, am Nordrand anstehender Fels

plattenfôrmig zerklûftet, âusserst wenig Végétation, Moospol-

ster. Etwas westlich vom hôchsten Punkt tritt der verquetschte

Mittelschenkel zu tage, anstehender Fels, losgebrochene Fels-

blôcke, Sand, ohne irgend welche Végétation und âusserst arm

an Tieren.

Funde. Biocônose.

COLEOPTERA:

Bemhidium glaciale Heer im Sand.

DiPTERA :

Sciara a/finis Zett. unter Steinen.

Sarcophaga carnaria L. »

Arane^ :

Styloctetor hrocchus L. Koch unter Steinen, in Felsen-

ritzen.
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Funde. Biocônose.

LepMliy pliantes haebleri

nov. spec. in Felsenritze.

ACARINA :

Bdella capillata Kram. unter Stein, in Moospolster.

Bdella vuJgaris Hei-ni.

Cyta latirostris Henn. in Moospolster.

III. Gelàndeabschnitt : Morànengebiet des Bûndner-

BERGFIRNS.

III a. Bundnerhergfirn-Endmordnen c. 2500 m. (3. VIII. 07).

Biosynocien : Aeltere Morânenwâlle amSiid- und SiUlost-Ende.

zwischen den Felsblôcken sclion etwas Hinnus mit uppigen Ve-

getationsinseln. Jtingere Morâne cirka 50 m. liôher liegend mit

grobem Absturzmaterial, ohne Humus, ohne Végétation, tierarm.

(In den Jahren 1906 und 1907, Ende August, reiclite der Firn

bis zu der âltern Morâne hinunter; die jungern hoher liegenden

Morânenwâlle waren voUstândig von dem zusammenhângenden

Firnfeld umgeben.) Allen Anzeichen nach mitssen hier inbezug

auf die Hôhe der Firngrenze starke Schwankungen stattgefun-

den haben K Gegenwârtig befinden sich unterhalb der âltern

Morânenwâlle viele, grosse Flâchen bedeckende, perennierende

Schneeflecken.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Vanessa urticœ L. an Vegetationspolstem.

Basydia tenebraria Esp. an Steinen und Felsblôcken.

Orenaia lugîihralis Ld. » »

* Vergleiche auch die beiden Karten.
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Funde. Biocônose.

COLEOPTERA:

Nehria Bremii Germ. unter Steinen.

Bembidium glaciale Heer unter Steinen, in Schutt.

Trechus glacialis Heer unter Steinen.

Amara familiaris Dftsch. »

Byrrhus pilula L. unter Steinen auf Vegeta-

tionspolstern.

Phytodeda flavicornis ab. nigra

Suffr. unter Steinen auf Polster.

Arane^ :

LepMhyphantes BseUeri nov. spec. unter Steinen.

Pardosa Giebeli Pavesi an Oberflâche, unter Steinen.

ACARINA :

Bdella capillata Kram. unter Steinen, in Polster.

Bdella vulgaris Herm. »

Rhagidia gigas Can. »

Myriapoda :

Lithohms lucifugus L. K. nivalis

nov. subspec. unter Steinen auf Polstern^

zwischen trockenen dûr-

ren Pflanzenresten.

Oligoch^ta :

JEnchytrseidœ In Humus, Wurzelgeflecht

der Pflanzenpolstér.

IV. Gelàndeabschnitï : Firninsel Punkt 2720.

IV a. Westwand, c. 2700 m. (3. VIII. 07).

Biosynocie : anstehender aber zerkliifteter, abbrôckehider
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Fels, Verrucano grun, kleine Schuttterrassen mit etwas Végé-

tation, feuchte Felsennischen mit Moosen und Flechten.

Exposition WSW;Neigung : Terrasse 12°.

Anstehender Fels 54°- 58°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Vanessa urticœ L. (fliegend) an feuchtem Fels.

Fsodos alticolaria Mn. nasser Fels.

Arane^ :

Microphantes nigripes Simon feuchte Felsenritzen.

Pardosa Gieheli Pavesi an trockenem Fels.

Fardosa pedestris Simon »

Opiliones :

Mitopus glacialis C. L. Koch an feuchtem Fels.

ACARINA :

Bdella capillata Kram. in Felsenritzen mit Moosen.

Bdella vuJgarls Herm. »

Fhagidia gigas Can. in Felsenritze.

IV b. Nordahhang der Firninsel 2720 m. (3. VIII. 07).

Biosynôcie : Schutthalde mit leicht in Bewegung geratendem

Material, Verrucano griine Varietât, vereinzelte kleine Vegeta-

tionspolster, feuchter Boden.

Exposition N, Neigung 32°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Vanessa urticœ L. an Pflanzenpolstern.

Dasydia tenehraria Esp. an Steinplatten.

Fsodos alticolaria Mn. »
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Funde. Biocônose.

COLEOPTERA:

Nehria Bremii Germ. uiiter Steinen, iin Schutt.

Arane^ :

Hilaira montigena L. Koch unter Steinen.

Microphantes nigripes Simon

Fardosa pedestris Simon an der Oberflâche.

ACARINA :

Bdella capiUafa Kram. unter Steinen.

Bdella viilgaris Hei'm.

Penthalodes ovatiis C. L. Koch »

Oligoch^ta :

Enchytrœidœ in feuchtem Boden,

V. Gelàndeabschnitt : Grat von Punkt 2740 nach E.

V a. Biosynocie : Kamm, mit Verwitterungsschutt bedeckt^

auf feinem Sclmtt grôssere Platten aufliegend, rôtlicher Verru-

cano, zerstreute Vegetationspolster.

Exposition WSW,Neigung 18°, 14°, 22°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Vanessa urticœ L. (fliegend) an Silène acaulis-

Polstern.

Dasydia tenébraria Esp. Unterseite von Steinen.

Psodos alticolaria Mrs.
'

»

Coleoptera :

Nehria Bremii Germ. unter Steinen, in Schutt.
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Funde. Biocônose.

DiPTERA :

Sciaridœ nov. geii. iiov. spec. miter uiid zwisclien Steinen.

Arane^ :

Styloctetor brocchus L. Kocli unter Steinen, in Schutt.

Hiluira montigena L. Kocli

Leplithyphantes Bœbleri nov. spec. » in Polstern.

Fardosa Gieheli Pavesi an der Oberilâche laufend.

ACARINA :

OrïbateUa nov. spec. unter Steinen, in Schutt.

Gmnasidennymplie

Bdella capUlcda Kram. unter Steinen, in Polster.

Bdella vulgaris Herin.

Pef/thatodes ovatus C. L. Koch

Rhagidia glgas Can. in Schutt.

Pergmnasus quisqioiliarum

G. R. C. nov. var. unter Steinen.

Oligoch^ta :

Encliytrœidse in feuchtem Boden, in Wur-

zelwerk der Polster.

Neben obigen sicher identifizierten P'unden niussten einige

andere vorlaufig zuriickgelegt werden, einesteils, weil ihre

genaue systeniatische Zugehôrigkeit noch nicht bestimmt werden

konnte, andernteils weil es sich uni Vertreter handelt, die aus

verschiedenen Grunden niclit als nivale Tiere angesehen werden

kônnen. Es handelt sich uni Dipterenlarven (A lia, A I«), um

einige Hymenopteren (Jchneumoniden) (in Polstern A lia, A la,

A.lb). In Moospolstern fand ich ferner einige Ophionidencocons,



824 E. BÂBLER

feriier eiiie Puppe von Microgaster spec, uiid aiif dem siidlicheii

Vorabgipfel imter eiiiem Stein eine lialberstarrte AVanze.

Die tote Firnfauna libertritft an Manigfaltigkeit der Arten

und an Individuenzahl weit die beiden andern Exkursionsgebiete.

Die sonnigen, sanft geneigten Alpen von Sagans und Nagiens

weisen eine tlppige alpine Flora auf, sie bieten infolge dieser

Flora, sowie der nahen ausgedehnten Wâlder und ihrer giinstigen

Expositions- und Neigungsverhàltnisse, namentlich dem Heere

der Arthropoden, ausgezeichnete Existensbedingungen. Der

Wanderung nach oben stehen nirgends ernstliche Hindernisse

im Wege
; es ist darum erklârlicli, dass die aktive Wanderung

eine sehr intensive und die passive Verschleppung auf den sanft

abfallenden Biindnerfirn hinauf eine sehr ergiebige ist. Mehr-

mals war am Tage nach Neuschnee der Fini von gefliigelten

Insekten wie ubersât. Unwillkiirlich drângt sich auch die Frage

auf, ob nicht der breite Sockel zwischen Vorab und Piz-Grisch

direkt als Wanderstrasse dient; orographische Hindernisse sind

nicht im Wege, dagegen habe ich oft beobachtet, dass aus dem

tiefen, z. ïeil von senkrechten Kalkwânden eingerahmten Tal-

kessel, im Norden des Massivs, gegen den Nachmittag ein starker

aufsteigender Luftstrom entsteht, der die fliegenden Insekten,

die sich uber den Nordrand des Firns hinauswagen, in die Hôhe

wirbelt
; daraus erklârt sich vielleicht auch das massenhafte

Vorkommen ermiideter und toter Insekten am Nordrand des

Btindnerbergfirns.

B. —Exkursionsgebiet : Aletschgletscher-Fieschergletscher.

Karte: Siegfried-Atlas 1 : 50000, Blatt 489 (Jungfrau) 1884.

Wâhrend das oben besprochene Exkursionsgebiet den nôrdl.

Kalkalpen angehôrt, fâllt das Exkursionsgebiet B in die nôrdl.

Gneiszone, speziell in das Gebiet des Aarmassivs. Kristallinische

Schiefer bilden in verschiedenen Varietâten das Grundgestein
;
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Gneis, Hornblendeschiefer, Amphibolit, Protogin uiid Helvetan-

phyllit wecliseln miteinander ab. Orograplnscli ist das Gebiet

reich gegliedert, zahlreiche Kâmmeimd pyramidenfôrmige Gipfel

rageii als typische Nunataker (Aperberge) aus den ausgedehnten

Firnfelderii hervor, eine ganze Reihe erhebt sich iiber 4000 m.

Die Nordseiten dieser Nunataker sind steil, vereist, grôsstenteils

imzugâiigiich, wâlirend die Sudabhânge meistens Terrassen auf-

weisen, die infolge ilirer gûnstigen Exposition bis ûber 3000 m.

hinaiif aper werden und infolge ibrer Bedeckung mit Verwitter-

ungsscliutt pflanzliche und tierische Ansiedlung ermôglichen.

Gletscherbâche, als direkte Abflusse hochgelegener Gehânge-

gletscher, gewaltige Mittel- und Seitenmorânen, Schuttkegel

u. s. w. bietenBiosynocien, die in deni mehrmassigen Exkursions-

gebiet des Bundnerbergfirns fehlten.

Dieklimatiscbe Schneegrenze ist nach Jegerlehner in einer

Hôhe von 2950 m., sie variiert aber stark mit der Exposition;

so weicht sie nach Jegerlehner (S. 537) bei Nordlage um

—100 m., bei Ostlage um —90 m., bei Westlage um -j- 50 m.

und bei Stldlage um -f- 60 m. ab. Das ergâbe eine Hôhe der

Schneegrenze fur :

N-Exposition 2850 m.

E-Exposition 2860 m.

W-Exposition 3000 m.

S-Exposition 3010 m.

Dies stimmt mit meinen Beobachtungen bis gegen Mitte

September (1907). An den Nordseiten des Faulberg, Grtineck,

der Ostauslâufer des Kranzberg und des Dreieckhorn stieg die

Schneegrenze bis auf das Niveau der Gletscher hinunter ; auf

den Siid- und Siidwestseiten rûckte sie weit hinauf ; amFaulberg

und Griineck lagen die perennierenden Schneeflecken bei freier

Sudwest-Exposition ca. 3300 m.
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Fiir (las Gebiet des Fiescliergletschers reiclit die Sclmeegrenze

noch weiter hinaiif
;

Jegerlehner findet eine Hôlie von 3130 m.,

der mittlereii Hôlie des Gletscherareals entsprecliend. Hier mag

die tlieoretiscli berechnete Hôhe etwas zu hoch ausgefallen sein;

nur auf der Siidseite der Nunataker geht die Schneegrenze so

hoch hinauf, am Siulabhang des Finsteraarrothorns noch hoher

fca. 3300 m.), auf der ganzen Westseite des Fieschergletschers

aber reicht sie bedeutend weiter hinunter, durchschnittlich bis

2850 m.

In diesen Gebieten habe ich aiich einige Stellen untersucht,

die in einer Hohe von 2700 —2900 m. liegen, genau genommen

also nicht mehr ziir nivalen Région gehôren. Sie sind aber von

bedeiitenden Eisniassen umschlossen und kônnen infolgedessen

als typische Nunataker angesehen werden.

Ziiwanderungsmôglichkeiten in das Gebiet dieser beiden

Gletscher konnen nur im Siiden in Betracht kommen: aber auch

lângs der Ufer der beiden Gletscher sind grosse Hindernisse

vorhanden, Seitengletscher, Gletscherbâche und Abrutschgebiete

verhindern ein Vordringen der ungeflugeiten Wirbellosen.

I. Gelàndeabschnitt : Faulberg.

I a. Westahhang Faidherg, nord-ôstîich KonkordiahUtte

2847 m. (9. VIIL 08, 10. VIII. 08).

Biosynôcie : sanft geneigte kleine Terrasse, anstehender Fels,

losgelôste Felsblôcke, Verwitterungsschutt, kôrnig ; Gestein :

Protogin. In Felsenritzen und zwischen Steinen vereinzelte

Vegetationspolster, Moos, Fiasenbiischel.

Exposition NNW,Neigung 4°.

Fuade. Bicônose.

Lepidoptera :

Setina spec. (Raupe und Puppe) unter Stein in Polster.
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Funde. Biocônose.

DiPTERA :

Sciara quinquilinata var. nigripes

Strobl in Felsenritze.

Boletina hasalis M. unter Stein.

Eucoryplms cœruleus Beck in Polster.

Hoplog aster ohscuricula Rond. »

Arane^ :

Drassodes Heeri Pavesi, mit

Cocon unter Steinen.

Gnaphosa petrohia L. Koch »

Styloctetor hrocchns L, Koch

ACARINA :

Cyta latirostris Herm. unter Steinen, in Schutt.

Bdella capïllata Kram. » nasser Fels.

Bdella vuJgaris Herm. unter Steinen.

Fenthatodes ovatus C. L. Koch in Moospolster.

Pergamasus nov. spec. unter Steinen.

Oligoch^ta :

Enchytraeidœ an Wurzeln der Pflanzen-

polster.

I b. Faulberg-Westabhang, sûd-ôsflich Chihhilfte 2850 m.

(9. VIII. 07, 10. VIII. 07, 22. VIII. 07).

Biosynocie : Gerullhalde, dann kleine vorstehende Partieen

anstehender Fels, Protogin, in Felsspalten und Ritzen Pflanzen-

polster, vor allem Moose, Grainineenbûschel;, Felsritzen feucht

von durchsickerndem Wasser.

Exposition SW, Neigung 44°.
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Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Setina spec. (Puppe imd Raupe) in Felsenritzen an Moos-

polster.

DiPTERA :

Bolet'ma hasalis M. in Felsenritzen.

Ghortophila cœndescens Strobl. in GerôU.

ARANEiE :

Drassodes Heeri Pavesi an Stein, in Gespinnst.

Styloctetor hrocchus L. Koch unter Stein auf anstehendem

Fels.

MicrypJiantes gulosus L. Koch in Felsenritze an Polster.

ACARINA :

Orïbatella nov. spec. in Felsenritzen.

Oribata fuscipes C. L. Koch Wurzelgeflecht der Polster.

Bdella capillata Krani. unter Steinen, in Moos-

polster.

BddJa vulgarls Herm.

Cyta latirostris Herm. »

Ceratoppia hipilis Herm. in Moospolster.

Oligoch^ta :

Enchytliraeidse in Wurzelgeflecht der Ra-

senpolster, die an Fels

anliegen.

H. Gelàndeabschnitt : Grûneck.

n a. Gletscher sûdllich Grïmeck 2800 m. (11. VH!. 07).

Biosynôcie : Gletscheroberflâche, mit einzelnen Protogin-
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platten bedeckt, kleine Gletschertische ;
durch Gletscherbach

vom aperii Gebiet des Griiiiecks getreiint.

Exposition W, Neigung 2-3°.

Funde. Bioconose.

COLLEMBOLA:

Isotoma saltans Nie. in Gletscherrissen unter

Steinen (massenliaft).

II b. Morane, Punld 2802 (il. VIII. 07).

Biosynôcie : starker Morânenwall, kleines Ger()ll bis grosse

Felsblôcke, dazwischen abgesturzte Rasenstiicke Moospolster;

Gestein : Protogin; nur wenige in naturlicher Lage sicli befin-

dende Pflanzenpolster.

Fuude. Bioconose.

Lepidoptera :

Erehia glacialis Esp. Imago (tiiegend) an Polstern.

JEreJna alecto Esp. Imago » an Polstern.

Fsodos alticolaria Mn. Imago » an Felsblôcken.

COLEOPÏERA:

Bemhidium glaciale Heer unter Stein, in Schutt.

DiPTERA :

Sciara silvatica Meig an Polster.

Pollenia aframentaria Meig

Chortophila cœrulescens Strobl. unter Stein.

Antliomyia sestiva M. an Polstern.

Mydœadepiincta Fall. an Moospolster.

Sarromyia nuhigena Pokorny an Phanerogamenpolstern.

Scaptomyza graminum Zell. »

Arane^ :

Microphantes gulosus L. Koch unter Stein, in Schutt.
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Funde. Biocônose.

Pardosa nigra C. L. Koch unter Stein, in Schutt.

Opiliones :

Mitopus glacialis C. L. Koch an Steinen.

ACARINA :

Gamasidenfiymphe unter Steinen.

BdeUa capiUcda Kram. »

Bdella vulgaris Herm. »

Cyta latirostris Herm. an Moospolster unter Stei-

nen.

Penthatodes ovatus C. L. Koch unter Stein, in Schutt.

Bhagidia gigas Can, »

Pergamasus nov. spec. »

Myriopoda :

Atractosoma spec. (Juv. von 14

Segmenten) unter Stein in Polster.

Oligoch^ta :

Enchytraeidœ im Wurzelwerk der abge-

stiirzten Rasenstticke.

II c. Sudwestahhang Grûneck 2830-50 m. (22. VIII. 07).

Biosynôcie : feuchtes Felskamin mit kleinen Schuttterrassen

und wenigen aber fest eingewurzelten Pflanzenpolstern. Gestein :

Protogin.

Exposition SW. Neigung : Terrasse 28°, Fels 64°.

Funde. Biocônose.

DiPTERA :

Chironomus spec. an Polster.

Sciara palliceps F. »
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Funde. Biocônose.
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Arane^ :

Gfmphosa petrohia L. Koch an Fels, in Felsenritzen

Diploceplialus ehorodunensis

Cambridge

Oligoch.î:ta :

Helodrilus ruhidus Sav. (nicht

geschlechstreif) in festem Rasensttick.

Enchytraeidse »
, Moos-Polster.

II d. Terrasse Siidahliang Grilneck 2900-3000 m. (31. VIII.

07, 12. IX. 07).

Biosynôcie : Schuttterrasse mit Vegetationsinsein, Végétation

in Kampf mit abstiirzendem Material, zusammenhângender

Rasen von mehreren m-. Gestein : Protogin. Zwischen den

Steinen imd Felsblôcken zum Teil iippige Gramineenbuschel.

Exposition SSE, S; Neigung 24°, 32°.

Fimde. Biocônose.

MOLLUSCA:

Vitrifia nivalis Charp. miter Stein, auf Humus.

Lepidoptera

Erebia glacialis Esp.

Vanessa urticœ L.

(fliegend).

COLEOPTERA

Nehria spec. (Larve) im Boden.

Nebria castanea Bon unter Steinen.

Bemhidium hipunctatmn L. »

Bemhidiiim glacÀale Heer in Scluitt.

Bemhidium pyrenœum Dy. unter Steinen.

Cymindis vaporarioruni L.

Liidius rugosiis Germ. Imago »

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 53
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Funde. Biocônose.

Ludius rugosus (Larve) inderErde.imterSteinen.

Arane^ :

Drassodes Heeri, Pavesi unter Steinen.

Drassodes troglodytes C, L. Koch

Prosthesitna cUvicola L. Koch »

Gnaphosa petrohia L. L. Koch »

Pardosa nigra C. L. Koch (mit Jungen) » an Fels.

Erophrys petrensis C. L, Koch »

ACARINA :

Erythrœus regalis C. L. Koch (mit

Eiern) unter Stein.

Oribata tihialis Nie. »

Hypoaspis spec. in Polster.

Myriopoda :

LitJiohius lucifîigus L. K. nivalis

nov. subspec. unter Steinen.

Oligoch^ta :

Helodrïlus odaedrus Sav. in Rasenboden (Humus).

Enchytraeidœ im Boden, Humus

im Wurzelgetlecht, einzel-

nes Polster.

ni. Gelàndeabschnitt : Kranzberg.

nia. Kranzherg SE-Ahhang, ëstlich Punkt 2967, 2940 m.

(12. VIII. 09).

Biosynôcie : Felsterrasse mit GerôU bedeckt, Gestein : Gneis,

zwischen Steinen Grasbiischel, in den Ritzen des anstehenden

Felsens Moospolster.



FAUNA DER NIVALEN REGION 835

Exposition SE, Neiguiig 5°, 29", 36'

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Erebia glacÂalis Esp. Imago

Erehia glaciaUs (Raupe)

Erebia qorge Esp. Imago

Dasydia tenehraria Esp.

(fliegend).

an Grasbilscheln unt. Steinen

(fliegend).

an Felsen und Felsblôcken.

DiPTERA

Syrphus topiarius Meig.

Dasypliora versicolor Meig.

Dasyphora prœforutn Meig.

Lucilia cornicina Meig.

CaUipJiora crypthrocephala Meig.

Myospïla meditahunda F.

Chortophila cœrulescens,

= grisella var. alp'ma Strobl.

Scatophaga stercoraria L.

an Moospolstern.

an Felsen und Felsblôcken.

(fliegend).

an Felsen.

an Polster.

an Moospolster.

(fliegend).

Arane^ :

Pardosa pyrensea Simon an Felsblôcken.

ACARINA :

Oribata sefosa C. L. Koch. in Scbutt.

Tarsotomus Hercules nov. var. »

III b. Kranzberg SE-Abhang, PunM2967. (13. VIII. 09.)

Biosynôcie : Vegetationsterrasse, zusammenhângende Rasen-

stiicke, anstehender, nackter, trockener Fels, Gneis.

Exposition : Terrasse S, anstehender Fels SSE

Neigung: » 18°, » 58°.
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Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Erehia glacialis Esp. Imago (fliegend) an Felsen.

Erehia glacialis Es]). Raupe anRasenbuschelnimdStein.

Dasydia tenehraria Esp. (fliegend) an Felsblôcken.

COLEOPTERA:

Aphoclms mixtus Villa unter Steinen.

MaUhodes Ç (ohne (^ nicht bestimmbar)

DiPTERA

:

Sciara pallipes F. in Felsenritze.

Syrphus topiarius Meig. an Pflanzen.

Chortophila cœrulescens Strobl. an Steinen.

Rhynchota :

Aphidœ im Wurzelgeflecht von

Rasenbiischeln.

ARANEiE :

Stylodetor hrocchus L. Kocli unter Steinen, auf Rasen.

Microphantes gtUosus L. Koch »

Pardosa pyrenœa Simon an Felsen.

Opiliones :

Mitopus glacialis C. L. Koch zwischen Steinen.

ACARINA :

Tetranychopsis nov. spec. unter Steinen.

Bryobia speciosa C. L. Koch in Felsenritzen.

Orihata orhicularis C. L. Koch an Felsen.

Bhagidia gigas Can. in Moos an Felsen.

Erythracarus nov. spec. an Felsen, in Ritzen..
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Funde. Biocônose.

Oligoch^ta :

JEnchytraeidœ im Boden, an Wurzeln der

Polster.

III c,. Kran^herg E-Abhcmg, sitdlich Fiinkt 2967, zirka

2950 m. (14. VIII. 07.)

Biosynôcie: berieselter, anstehender Fels, Gneis, sehr wenig

A^egetation, einige Moospolster iind Flechten in Felsenritzen und

Nischen. Wasser 0°,5— 1° C.

Exposition SE, Neigung 62°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Basydia tenehraria Esp. an feuchtem Tels.

DiPTERA

:

Simîilmm\M\&[\ an berieseltem Fels.

Tanyims\2LYW&a. »

III c,. Kranzherg, Ende des E-Grates, 2970 m. (14. VIII. 07).

Biosynôcie : berieselter Fels, Gletscherbach, direkter Glet-

scherabfluss, 0°,5 —1° C. Wassertemperatur, anstehender Fels

zum Teil mit Flechten besetzt, keine Moose.

Exposition E, Neigung 86°.

Funde. Biocônose.

Si'muUum\3ir\en
j

am berieselten Fels und zwischen

Tany2ms\3i.Yyen \ und an Steinen im Wasser.

III d. Kranzherg siidiichste Eirnwand, 3000m. (15. VIII. 07.)

Biosynôcie : anstehender Fels, Gneis, Schuttterrassen mit

feinem sandigen Verwitterungsschutt, sehr wenig Végétation,

anstehender Fels abgeschliffen ; eine Firninsel, die offenbar vor

kurzem noch mit Eis bedeckt war.
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Exposition SSW, Neigung 48°, 42°.

Kleiner Gletscherbach, Wassertemperatur 0°,5.

Neigung 28°, Exposition wie oben, SSW.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Erehia glacialis Esp. an Felsen herumflatternd.

Dasydia tenehraria Esp. an Felsen.

DiPTERA

:

Syrphus topiarius Meig (fliegend).

Chortophila cœrulescens ^= gri-

sella var. aJpina Strobl. an feuchtem Felsen.

AranEtE :

Diplocephalus ehorodunensis

Cambridge in Schutt.

ACARINA :

Oribata exilis Beiiese in Schutt.

IV. Gelàndeabschnitt : « Beim IV. Dreieck ».

IV a. 1 V. DreiecJc, Ostende des Grates 2735 m. (23. VIII. 07).

Biosynôcie : GerôUhalde unterbrochen von vorragendem

anstehendem Fels, Granitgneis (Protogin), Geroll besteht aus

Granitgneis, griinen Scliiefern und Amphibolit; gruner Schiefer

und Amphibolit bilden die hôhern Partieen des Dreieckhorns.

Auf kleinen Terrassen zwischen den Steinen Vegetationspolster,

hâufig Gramineenbuschel.

Exposition E, Neigung 28°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Erehia glacialis Esp. (um die Felsen flatternd).
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Fiinde. Biocônose.

Setina spec. (Raupe in Gespinnst) in Polster unter Stein.

COLEOPÏERA

:

Helophorus glacialis Villa zwischen und unter Steinen.

Orina speciosissima var. troglo-

dytes Kiesew. an Polster, unter Stein.

ApJiodius mixtus Villa unter Steinen.

Arane^ :

Gnaphosa petrobia L. Koch unter und zwischen Steinen.

HiJaira montigena L. Koch »

Microphantes gulosus L. Koch »

Opiliones :

Mitop2is glacialis C. L. Koch auf Schutt zwischen Steinen.

ACARINA :

Cœculus echinipes Dufour unter Steinen, Schutt.

Trombidium hicolor C. L. Koch

Trombidium pusïllum Herm, »

OribateUa nov. spec. »

Gamasidennymphe »

Bdella capillata Kram. in Felsenritze.

PentJiatodes spec. in Moospolster.

Rhagidia gigas Can. unter Steinen.

Oligoch^ta :

Enchytraeidœ in Wurzeln der Polster.

IV b. Westabhang IV. Dreieck, 2765 m. (23. VIII. 07,

24. VIII. 07).

Biosynôcie : kleine Firninsel mit ziemlich viel Végétation,
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kleine Flâchen zusammenhângender Rasen, mit Gneisplatten

libersâet; anstehender Fels feucht, Gneis.

Exposition E, Neigung 28°.

Funde. Biocônose.

MOLLUSCA

Vitrina nivalis Charp. unter Steinen, auf feuchtem

Boden.

Lepidoptera :

Erébia gladalis Esp. (Puppe) an Unterseite von Stein auf

Rasenbiischeln.

GnopJios cœliharia var. spurcaria

Lat. (Puppe) in Pflanzenpolster.

Setina spec. (Raupe) unter Stein in Polster.

Oreopsyche atra var. valesiella

Mill. (Puppe)

COLEOPTERA:

Ludius rugosus Germ. unter Steinen auf Rasen.

Ludius rugosus Larve unter Steinen in Humus.

DiPTERA :

Sciara affînis Zett. in Felsenritze.

Flatychiriis podagratus Zett. »

Tipulidenlarven unter Stein an Moospolster.

Rhynchota :

Aphidœ im Wurzelgeflecht von Gras-

btischeln, an Fels anlie-

gend.

Arane^ :

Drassodes Heeri Pavesi unter Stein.



Fun de.

GnapJiosa petrobia L. Koch

Hilaira montigena L. Koch

Macrargus adipatus L. Koch

Microphantes guîosus L. Koch.
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Biocônose.

unter Stein.

841

unter Stein in Polster

Opiliones :

Frosalpia hlbrachiata L. Koch unter Stein.

ACARINA

Trombidium bicolor C. L. Koch unter Stein, Schutt, nasser

Fels.

an nassem Fels.

unter Steinen.

Tromhidium pusillum Herm.

Bryobia speciosa C. L. Koch

JDamœusdavipes Herm. »

Oribata fttscipes C. L. Koch in der Erde.

Gamasidennymphe unter Stein.

Bdella capillata Kram. in Moospolster,

B. vulgaris Herm. »

Myriopoda :

LithobiHS Jucifugus L. K.

nivalis nov. subspec. unter Steinen, zwischen

trockenen Pflanzenresten.

JEnchytraeidœ

Oligoch^ta :

im feuchtem Boden im Wur-

zelgeflecht der Pflanzen-

polster.

IV c. 3Iordne sïidlich PunM 2725, 2725 m. (25. VHI. 07,

26. VHI. 07).

Biosynôcie : Morâne, grôssere Felsblôcke, Gerôll und Verwit-
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terungsschutt ; Gesteinsmaterial : Protogin, Ampliibolit, griine

Schiefer. Wenige Pflanzenpolster, Moose, Grasbiischel.

Fiinde. Biocoaose.

Lepidoptera :

Pierris callidicœ (Puppe) an Grasbiischel unter Stein.

COLEOPTERA:

Bembidium glaciale Heer im Morânenschutt.

DiPTERA :

Glinocera heckeri Mik. unter Stein auf Moos.

G. nudipes Mik. »

Ditœnia cinerella Fall. »

Arane^ :

Microneta glacialis L. Koch in Schutt, unter Steinen.

Acarina :

Bdella vulgaris Herm. in Moospolster.

Cyta latirostris Herm. unter Stein, in Schutt.

Rhagidia gigas Can. in Schutt.

IV. d. Ostahhang IV. Breieck 28W m. (26. VIII. 07, 27.

VIII. 07).

Biosynôcie : Vegetationsterrassen mit zusammenhàngendem

Rasen, Humusboden. Anstehender Fels (Granitgneis) mit Flech-

ten und Moospolstern.

Vegetationsterrasse : Exposition SE, Neigung 29°.

Berieselter Fels, Quelle mit verhaltnismâssig hoher Tempe-

ratur (am 27. VIII. 10 h. morgens + 8°,5 C, Luft --= 12°,5).

Exposition ESE, Neigung 28°, 32°, 42°.
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Funde. Biocônose.
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MOLLUSCA:

Vitrifia nivalis Cliarp. unter Stein, auf feiichter

Erde.

Lepidoptera :

Erebia glacialis Esp, (fliegend).

Erebia glacialis ab. pluto Esp. »

Argynnis pales Scliiff. »

Scioptera spec. Puppe an Moospolster unter Stein,

COLEOPTERA:

Nehria fontlnalis Dan.

Ludius rugosus Germ. (auch

Larve)

Byrrhus pilula L.

Helophorus glacialis Villa

Orina speciosissima var. troglo-

dytes Kiesew.

Otiorrhynchns pupiUatus var.

suhdentatus Bach

Âphodius mixtits

unter nassem Stein,

an Gletscherbachrand.

unter Stein in Humus,

unter Stein.

auf Pfianzenpolster.

unter Stein.

unter Stein, auf Moospolster.

Hydrohœnus nov spec.

Clinocera beckeri Mick.

Oscinis maura P'all.

SimuUîimlsir yen

Tanypus\siY\en

Apliidse

DiPTERA :

berieselter Fels.

nasser Fels.

»

berieselter Fels.

»

Rhynchoïa :

im Wurzelgeflecht von Gras-

buscheln die an Fels an-

liegen.
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Funde. Biocônose.

Aranej^:

Ih'assodes Heeri Pavesi

JDrassodes troglodytes C. L. Koch

Frosthesima clivicola L. Kocli

Stylodetor hrocchus L. Koch

Xysticus glacialis L. Koch

Eroplirys petrensis

unter Steinen.

in Moospolster.

unter Steinen.

Opiliones :

Nemastoma chrysomelas Herm. an Steinen, an Fels.

ACARINA :

Cœculus echinipes Dufour unter Steinen.

Tromhidium hicolor C. L. Koch »

Trombidiumpusillmn Rerm. »

Erythrseus regalis C. L. Koch »

» (2 Larven) »

Rhyncholophus unidentatus Tadb.

Bhyncholophus miniatus Herm.

Bhynchoîophus nemorum C.

JDamarus davipes Herm.

Orihata fuscipes C. L. Koch

Gamasidennymphe

Bdella capiUata Kram.

Bdella vulgaris Herm.

Tarsotomus Hercules var. nov. unter Stein.

Bhagidia gigas Can. »

in Schutt, unter Stein, in

Polster.

unter Stein, auf Moospolster.

Koch

unter Stein.

unter Stein, in Polster.

an Fels.

Myriopoda :

Julus (demannicus simplex Verh. unter Stein, in dtirren Pflan-

zenresten.
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Funde. Bioconose.

Litliohius lucifiigiis L. K.

nivalis nov. subspec. unter Steiii, in dtirren Pflan-

zenresten.

Oligoch^ta :

JEnchytrœidœ in feuchtem Boden.

V. Gelàndeabschnitt : Grûnhôrnli.

V a. Sildcjrat vom Grunliornli 3350 m. (9. IX. 07).

Biosynôcie : zerkitifteter Felsgrat, plattenfôrmig gespalten,

Platten leicht losbrechend und abrutschend; Gestein: Helvetan-

phyllit; nur in Felsspalten und Felsenritzen ârmliche Vegeta-

tionsansâtze.

Exposition S, Neigung 38°, 40°, 42°.

Funde. Bioconose.

Arane^ :

Micrypliantes gulosiis li. Kocli in Felsenritze.

Exuvien von Spinnen unter Steinplatten.

ACARINA :

Rhagidia gigas Can. in Felsritze.

VI. Gelàndeabschnitt : Finsteraarhorn.

VI a. Finsteraarhorngipfel 4275 m. (10. IX. 07).

Biosynôcie : schmaler, zerklilfteter Gipfelgrat, Gneis, in Spal-

ten und liitzen sandiges Verwitterungsprodukt. Ktimmerliche

Kryptogamenvegetation.

Funde. Bioconose.

1 Diptère (verloren gegangen) in Felsritze.
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Funde. Biocônose.

ACARINA :

Ceratoppia hipilis Herm. i unsicher im Sand in Felsspalten.

Erythracarus nov. spec. )
defekt

2 Collembola (noch nicht be-

stimmt)

VI b. Eufjisattel 4089 ni. (10. VII. 07).

Biosynôcie : vereister Sattel, Felsgrat (Gneis) iiord-westlich

urid siid-ôstlich schneefrei, zerklilftet, ohne Végétation.

1 Ya stiindiges Untersuchen der Felsspalten und Ftitzen ergab

keine Funde, was vielleicht darauf zurtickzufuhren ist, dass zu

dieser Zeit ein starker, eisiger Wind liber den Sattel fegte.

VI c. Friilistilcksplatz, Sudwestgrat des Finsteraarhorns

3550 m. (11. IX. 07).

Bios^^nôcie : Trtimmerhalde, Gneisfelsen in Platten gesprengt,

Nordwestrand anstehender Fels, stark zerkliiftet, nur Krypto-

gamenvegetation, Flechten hâufig, winzige Moospolster sel-

tener.

Exposition SSE, Neigung 42°.

Funde. Biocônose.

Arane^ :

Nur Exuvien, dièse aber hâufig Unterseite von Steinen, Fel-

senritzen.

Acarina :

Oribata orbicularis C. L. Koch in Felsspalten.

Ceratoppia hipilis Herm. »

VI d. Westabhang Finsteraarliorn 3300 m. (11. IX. 07).

Biosynôcie : vor kurzem schneefrei gewordene Firninsel,

Schuttterrasse, wenige Exemplare Ranunculus glacialis. Ge-

stein : Gneis.
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Exposition 8W, Neigung 6°.

Fuiide : Einige Dipterenlarveii an den Wurzeln von Ranun-

culus.

VI e. Firninsel Punkt 3237' m. (1 1 . IX. 07).

Biosynôcie: zerkltifteter Felsgrat, Gneis, geschutzte kleine

Terrassen und Felsnischen mit verhâltnismâssig reicher Végé-

tation, Grasbtischel, Moos, starke Flechtenbedeckung, Expo-

sition SE, Neigung 22°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Erebia glacialis Esp. (Raupe) anRasenbiischel imterStein.

Psodos aUicolaria Mn. (Raupe) an Flecliten, an Steinen

(Unterseite).

Setina andereggii (Raupe) in Gespinnst unter Steinen.

Microlepidopterenlarven unter Steinen, in Polstern.

COLEOPTERA

:

Benibidium glaciale Heer unter Steinen, in Scliutt.

Arane^ :

Micryplumtes giilosus L. Koch unter Steinen.

Tardosa spec. (entwischt) zwischen Steinen.

Acarina :

'Cœculus echinipes Dufour unter Steinen, in Felsritze.

€epheus nov. spec. in Moospolster unter Stein.

Oribata orhicidaris C. L. Koch »

Bdella capiUata Kraus in Moospolster in Felsritze.

Bdella vulgaris Herm. »

Myriopoda :

Lithobius lucifugus L. K.

nivalis nov. subspec. zwischen trocken. Pflanzenresten.
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Funde. Biocônose.

Oligoch^ta :

Enchytrœidse in humosem Schutt an Wurzeln.

Vif. Siklende der Firninsel 3237, 3050 m. (12. IX. 07.)

Biosynôcie : Gletscherbach liber anstehenden Fels hinunter-

fliessend,Wasserteraperatur 0°,5, ExpositionWSW, Neigung 44°.

Funde : SimuUum\di.ryen und Tanypus\si,rven, an berieseltem

Fels und Unterseite von Steinen im Gletscherbach.

VII. Gelândeabschnitt : Finsteraar-Rothorn.

VII a. Sndahhang, 2850—2900 w. (12. IX. 07.)

Biosynôcie : Felsterrasse, Gneis, Vegetationsbânder, zusam-

menhângender Rasen mit Gerôll tibersât. Boden humusreich.

Exposition S, Neigung 19°, 21°, 24.

Funde. Biocônose.

Mollusca:

Vitrifia nivalis Charp. unter Steinen, in Humus.

Lepidoptera :

Erehia glacialis Esp. Imago (noch fliegend).

Erehia glacialis (Puppe) an Unterseite von Steinen,

an Rasen anliegend.

Vanessa urticœ L. (fliegend),

Setina spec. (Puppe) in Moospolster.

Anarta melanopa Thnbg. (Raupe) Unterseite von Steinen (an-

gesponnen).

Anarta spec. (Puppe) Unterseite von Steinen, an

Polster anliegend.

COLEOPTERA

:

Bemhidium glaciale Heer uni. Steinen, im lockern Boden.
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Funde. Biocônose.

Amara familiaris Dftsch. unt. Steinen, im lockern Boden.

Cymindis vaporariorum L. » »

Ludius rugosiis Germ. unter Steinen.

Ludius riigosus (Larve) in Humus.

Bi/rrJuis pilula L.

Or in a specios issima

var. iridescens Suffr. in und an Pflanzenpolstern.

Aphodius mixtus Villa unter Steinen.

DiPTERA :

Orthocladius stercorarius Dg. an Polster.

Sciara silvatica Meig. »

Hercostomus vivax Lœw »

Scaptomyza graminum Fell. »

Tipulidenlarven in Polster.

AranetE :

Drassodes troglodytes C. L. Koch unter Steinen.

GnapJiosa petrohia L. Koch »

Xysticus glacialis L. Koch »

Pardosa nigra C. L, Koch »

Opiliones :

Prosalpia bibracJiiata L. Koch unter^ an u. zwischen Steinen.

ACARINA :

TromUdium hicolor C. L. Koch unt. Steinen, in Rasenbtisch.

Erytlirœus regalis C. L. Koch »

Bhyncholophus uniderdatus Todb. »

Bmnarus davipes Herm. unter Steinen, in Schutt.

Bdella ccqjiUata Kraus »

Bdella vidgaris Herm. in Moospolster.

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 54
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Funde. Biocônose.

Ceratoppia lipïlis Herm. urit.SteinenaufMoospolster.

Bhagidia gigas Can. in Felsenritze.

Myriopoda :

LitJiohkis hicifugiis L. K,

nivalis nov. subspec. uiiter Steinen, in diiiTen

Pflanzenresten.

Oligoch^ïa :

Helodrilus octaedrus Sov. in Humus, unter Steinen.

JEncJiytrœidœ in Humus, an Wurzeln.

Aucli ans diesem Exkursionsgebiete besitze ichweitere Funde,

die vorlâufig nicht nâher bestimmt werden konnten. Unter

Steinen fand ich hâufig Coleopteren-Flugeldeciven, Vitrina-

sclialen, Dipterenfliigel und Lepidopterenflligel, Reste vonHymen-

opteren usw., namentlich in den Gelândeabschnitten lY undVH.

In Vn a erbeutete ich zwei kleine Cikaden, in IV d einen Machïlis,

an feuchten Felsen in IV b ein Hymenopteron, an nassen Felsen

in IV d eine Peiiidenlarve. Das Sieben der Erde und der Pflanzen-

polster ergab eine ganze Anzahl Dipterenlarven und Microlepi-

dopteren-Raupen. (B Illa, Illb, IIIc, IVb, IVd, Vlla.) In keiner

der Biosynocien und Bioconosen fehlten die Collembola.

Ueberrascht war ich nicht nur durch die Einfôrmigkeit,

sondern auch durch die Armut der beiden Gletschergebiete an

toter Firnfauna. Ich erwartete aus dem insektenreichen WalHs

eine intensive Wanderung durch die Tâler des Aletschgletschers

und Fieschergletschers aufwârts
; ich konnte dies aber nur in

den untern Teilen der Tâler konstatieren, es scheint, dass der

Hauptteil der aufwârts wandernden Insekten bei der tiefen

Mulde zwischen Aletsch- und Fieschergletscher, in welcher der

Mârjelensee liegt, hait macht oder in das andere Gebiet hinuber-
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wandert ; der unerwartete Reichtiim an gefliigelten und unge-

fliig'elteii Iiisekten lâsst sich nicht bloss durch die ûppige alpine

Végétation dieser Mulde erklâren
;

sehr wahrscheinlich begeg-

nen und stauen sich die Ztige aufwârtswandernder Insekten in

dieser Gegend.

C. —Exkursionsgebiet Silvrettagletscher Gr. Fermuntferner.

Karte : Siegfried-Atlas 1 : 50,000, Blatt 420 (Ardez) 1895.

Dièses Exkursionsgebiet ist das am stârksten vergletsclierte

Massi\^ der Rhâtischen Alpen; nach allen Himnielsrichtungen

reichen die, wenn auch nur kurzen, Gletscherzungen in die

Tâler hinunter. Orographisch ist das Gebiet ziemlicli einfôrmig.

Ein von Wnach E streichender Gebirgskamm, der von der E,ot-

fliih an nur an wenigen Stellen unter 3000 m. absinkt, kuhni-

niert im Piz Buin mit 3316 m. Ausser dieser fasst vollstândig

schneefreien Pyramide ragen eine ganze Anzahl anderer Gipfel

als Nunataker liber 3000 m. empor. Das Gestein besteht ans

kristallinischen Schiefern, Hornblendeschiefer, Gneis. In der

Literatur stossen wir inbezug auf die Schneegrenze auf Wider-

spriiche. Richter setzt die klimatische Schneegrenze im Sil-

vrettagebiet auf 2700 m. an (Jegerlehner, S. 518). Jeger-

LEHNERerhâlt nach der Gipfehiiethode eine Hôhe von 2900 m.
;

berechnet man aber die Hôhe der Schneegrenze nach der mitt-

lern Hohe des Silvrettagletschers, so kommt man auf 2760 m.

Nach meinen Beobachtungen scheint mir die letzte Zahl der

Wirkhchkeit wenigstens ftir den Silvrettagletscher am nachsten

zu kommen. Die perermierenden Schneeflecken beginnen im

Medjetâli schon bei 2350 m. Auf dem Silvrettagletscher reichte

der zusammenhângende Firn Ende September (1907) bis zu

derisohypse 2700 m. hinunter, am linken und rechtenUfer aber

ziehen sich breite Firnsstreifen bis gegen 2650 m. hinunter ;
um

auf die Rotfurka zu kommen, musste ich noch ein 30 m. breites
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8chneefeld durchquereii. Im allgemeinen konnteich konstatieren,

dass aile Mulden iind sanft geneigten Flâchen ûber 2700 m. von

Schnee bedeckt waren.

Inbezug auf die Biosynôcien fehlt dem Gebiet die Manig-

fâltigkeit des Finsteraarhornmassivs. Die Niinataker zeigen im

allgemeinen steile Abhânge, ohne hâufige Terrassenbildung,

meistens GerôU- und Schuttlialden, die infolge der leichten

Beweglichkeit des Absturzmaterials wenig gtinstige Bedingun-

gen fur pflanzliche und tierisclie Ansiedier bieten.

Zuwanderung bis an die Peripherie des vergletscherten Areals

ist auf allen Seiten moglich, aber nur wenige vollstândig schnee-

freie Kâmmefiihren wirklich in das Gebiet hinein. Im Westen

kommt der Grat von der Rotfurka zur Rotlluh inbetracht, bei

letzterm Gipfel aber finden die ungefltigelten Wirbellosen in der

lokalen Vergletscherung und Schneebedeckung, sowie in den

steilen, mit losem Absturzmaterial bedeckten Schutt und

Gerollhalden ein fast unûberwindbares Hindernis, so dass die

Tierwelt der weiter ostlicli folgenden Nunataker als eine seit

langer Zeit isolierte Inselfauna bezeichnet werden muss.

I. Gelàndeabschnitt : Rotfurka-Rotfluh.

la. Rotfurla, sudôstlich Punkt 2743, 2700 m. (25. IX. 07).

Biosynôcie : steiler schneefreier Felsabsturz mit wenigen

kleinen Vegetationsterrassen, letztere zeigen kleine zusammen-

hângende Rasenflâchen auf Humus, vereinzelle Vegetations-

polster, Moose; an anstehendem Fels Fleclitenflora, Gestein;

Gneis.

Exposition SSE, Neigung 32°.

Fuude. Biocônose.

MOLLUSCA:

Vitrifia nivalis Charp. unter Steinen auf Humus.
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Funde. Biocônose.

COLEOPTERA

Cardbus concolor var. amplicoUis

Kratz

Bemhidium glaciale Heer

Trechus glacialis Heer

Atheta Leonhardi Brh.

Ludius rugosus Germ.

Helophorus Schmidti Villa

Nebria larve

unter Stein, auf Humus.

* in Schutt.

» in Polster.

unter Stein, auf Humus,

unter Stein, in Sclmtt.

in Erde.

DiPTERA :

OrtJiodadius stercorarius Dg. an Polster.

Sciara pallipes F. an Fels.

Chionea alpina Bezzi in Felsritze.

Hylemyia spec. Rd. unter Stein.

Aranej^:

Biplocephalus ehorodunensis

Cambridge

Micryphantes gulosus L. Koch

Xysticus glacialis L. Koch

unter Steinen.

in Moospolster.

unter Steinen.

ACARINA

Trombidium pusillum Herm.

Damarus clavipes Herm.

Neoliodes concentricus Say

Orihata orhicularis C. L. Koch

Orïbata fuscipes C. L. Koch

Penthatodes ovatus C. L. Koch

Tarsotomus Hercules var. nov.

Pergamasus nov. spec.

unter Steinen.

in Moospolster.

in Schutt.

unter Steinen.
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Funde. Biocônose.

Myriopoda :

OîiJiochordeuma pallidum

Kothenb. miter Stein, in diirren Pflan-

zenresten.

Cerafosoma CaroU Rothenb, unter Stein, in diirren Pflan-

zenresten.

Trlmerophorella nivicomes Verh. unter Stein, in diirren Pflan-

zenresten.

Lithohius lucifugus L. K.

nivalis nov. subspec. unter Stein, in diirren Pflan-

zenresten.

Oligoch^ta :

Helodrilus ruhidus Sav. in Humus unter Stein.

Helodrilus ruhidus var. suhruhi-

cunda (Eisen) »

Enchytrœidse in Humus, an Wurzeln.

I a. Botfurka, siidôstlidi Punkt 2743, 2700 m. (30. IX. 07).

Biosynôcie : Schuttkegel mit einzelnen Yegetationsinseln bis

zu 1 m. Durchmesser, Rasen, Moospolster, Gestein : Gneis.

Exposition SSW, Neigung 32°, 38°.

Funde. Biocônose.

COLEOPTERA:

Tr échus glacialis Heer unter Steinen.

DiPTERA :

Sciara paUipes F. an Fels.

Arane^ :

Microphantes gulosus L. Koch in Moospolster.
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Funde. Biocônose.

Xysticus glacialis L. Koch uiiter Stein.

Fardosa Giebeli Pavesi an Felsen.

Myriopoda :

Julus alpivagus Verh. in dûrren Pflanzenresten.

Lithobius lucifugus L, K.

nivalis nov. subspec. » unter Stein.

I b. Kammvon Botfurka nacli E lis 2850 m. (25. IX. 07).

Biosynôcie : isolierter Kammmit Verwitterungschutt, anste-

hender Fels (Gneis, Hornblendeschiefer) stark zerkltiftet, sehr

wenig Végétation, kiimmerliche Grasbiischel, Moospolster, dage-

gen reiche Flechtenflora.

Exposition W, Neigung 8°, 12°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Gnophos cœlibaria var. spurcaria

Lat. (Raupe) an Unterseite von Steinen an

Polster anliegend.

COLEOPTERA

:

Bembidium glaciale Heer in Schutt.

Nebria Germari Heer (in Hâutung) tief im Schutt.

Rhynchota :

Aphidœ imWurzelfilzderGraminen-

biischel.

Arane^ :

Hilaira montigena L. Koch in Schutt, zwischen Steinen.

Opiliones :

Frosalpia bihrachiata L. Koch zwischen Steinen, an Fels.
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Fimde. Biocônose.

ACARINA :

TromUdiiim hicolor C. L. Koch iinter Steinen.

Erythracus regalis C. L. Koch »

CepJieus nov. spec.

BdelJa capïllata Kram. in Moospolster, unter Stein.

Bdella vulgaris Herni.

Tarsotomus Heixides Berlese, var. nov. in Felsritze.

Penthatodes ovatus C. L. Koch » unter Stein.

PSEUDOSCORPIONINA:

unter Steinen in Schutt.

Oligoch^ta :

Enchytrxidœ in feuchtem Schutt, in Wur-

zehi,

1 c. B.otfurka, ôstlicher Piinkt 2692, c. 2700 m. (30. IX. 07.)

Biosynocie : anstehender Fels, Hornblencleschiefer und Gneis

feucht, nass, Sickerwasser, dessen Temperatur grossen Schwan-

kungen unterworfen ist, da es langsam den Fels heruntertrôpfelt,

in Nischen vom Wasser durchtriinkte Moose.

Exposition SSE, Neiguug 58—82°.

Funde. Biocônose.

Lepidoptera :

Farasemia pïantaginus L. Raupe in Felsenritze an feuchtem

Moos.

Coleoptera :

Trechus glacialis, Heer in Felsenritze unter feuch-

tem Moos.
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Funde. Biocônose.

DiPTERA

:

Clinocera trinotata Mik. an feuchten Felsen.

Arane^ :

Diplocephalus eborodunensis Cam-

bridge in Felsenritze (feucht. Fels).

ACARINA :

Cyrtolœlaps spec. Nymphe in feuchtem Moos.

Bdella vulgaris Herm. »

Penthatodes spec. »

PSEUDOSCORPIONE:

in feuchter Felsritze unter Moos.

OligochvETa :

Helodrïlus rubidus var.

subrubicunda Eisen an Fels in nassem Polster.

Enchytrœidœ in feuchten Felsritzen.

TURBELLARIA :

Planaria alpina Dana an berieseltem Fels unter

Moos.

II. Gelàndeabschnitt ; Signalhorn.

lia. Signalhorn Sûd-Ostgrat 3150 m. (26. IX. 07.)

Biosynôcie: Blockgrat^ sehr zerkluftet, zwischen den Fels-

blôcken feiner Verwitterungsschutt. Hornblendegneis. Sehr

wenig Végétation, Moospolster.

Exposition : SSW, Neigung 48°.
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Funde. Biocônose.

ACARINA.

Bdella vulgaris Herm. in Moospolster.

II b. Fuorcla del Confin 3058 m. (27. IX. 07.)

Biosynôcie: schnialer Felsgrat, zerkliiftet, Hornblendegneis,

in Nischen uncl Spalten feiner Verwitterungsschutt, âusserst

spârliche Végétation, Moospolster, Flechten.

Funde. Biocônose.

DiPTERA

:

Orcinis pusiUa M. in Felsritze.

Arane^ :

nur Exuvien an losgesprengten Fels-

stticken.

ACARINA :

Bdella vulgaris Herm. in Felsritze.

III. Gelàndeabschnitt : Piz Bum.

III a. Pi^ Buin-Gipfel 3316 m. (27. IX. 07.)

Biosynôcie: isolierter, schneefreier Gipfel, Blockgipfel, mit

losen Steinen und Schutt in den Felsennischen, Hornblende-

scliiefer, Gneis ; ohne irgendwelche Végétation.

Funde. Biocônose.

Diptera :

Sciara paUipes F. in Felsritze.

PsycJioda spec. Lats.

Hydrella griseola Fall.

Orcinis frit L. »
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Funde. Biocônose.

ARANEiE :

Hilaira montigena L. Kocli in Felsritze.

ACARINA :

Bhagidia gigas Caii. in Felsritze.

III b. Piz Buin Westabhmg 3100—3200 m. (27. IX. 07.)

Biosynôcie : Gerôllhalde, grobes Gerôll, Felsblôcke, an meh-

reren Stellen anstehender Fels, Hornblendegneis, nur an an-

stehendem Fels etwas Végétation, Moospolster, Flechten.

Exposition WSW,Neigung 22°, 40° (Fels 52°).

Funde. Biocônose.

DiPTERA

:

DactyloUus denttcidata Berg. an Moospolster.

Arane^ :

Hilaira montigena L. Koch in Felsritze.

ACARINA:

Bhagidia gigas Can. in Felsritze.

Eugamasus spec. »

IV. Gelândeabschnitt : Silvrettahorn.

IV a. Silvrettahorn Westabhang 2950 m. (28. IX. 07.)

Biosynôcie : kleine Vegetationsterrasse, viele Rasen und Moos-

polster, jedoch nicht zusammenhângender Rasen, Schuttboden

mit Humus gemischt. Gestein : Hornblendegneis.

Exposition SSW, Neigung 48°, 46°, 50°.

Funde. Biocônose.

MOLLUSCA:

Vitrina nivalis Cliarp. unter Steinen.
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Funde. Biocônose.

Lepidoptera:

GnopJios ceelïbaria var.

spurcaria Lats. (Raupe) unter Steinen an Moos-

poster.

COLEOPTERA

:

Treclms glacialis Heer unter Steinen.

Trechus peUyi Heer var. lango-

hardus Putz »

Arane^ :

Gnapliosa petrohia L. Koch unter Steinen.

Biploceplialus eborodunensis

Cambridge in Moospolster.

Pardosa Gieheli Pavesi zwischen Gerôll.

Pseudoscorpionina :

unter Steinen, in Schutt.

ACARINA :

Orïbata fiiscipes C. L. Koch unter Stein.

Bdella capïllata Kram. an Moosposter, unter Stein.

Bdella vulgaris Herm.

Rhagidia gigas Can.

Myriopoda :

Trimer ophorella nivicom.es Verh. unter Steinen, in dtirren

Pflanzenresten.

Trimerophoron grypischium

Rothenb. unter Steinen, in dtirren

Pflanzenresten.
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Funde. Biocônose.

Oligoch^ta:

Helodrïlus octaedrus Sav. in Humus unter Steiii.

Enchytrseidse in Humus, an Wurzeln.

VI b. Silvrettahorn-Gipfel 3248 m, (28. IX. 07).

Biosynôcie : isolierter Blockgipfel, stark zerklûftet, Horn-

blendegneiss, reiche Flechtenflora, kleine Moospolster, vollstân-

diger Mangel an Phanerogamen.

Funde. Biocônose.

ACARINA :

Bdella vulgaris Herm. Felsenritze.

Rhagidia gigas Can. »

Wie in den beiden andern Exkursionsgebieten fand ich auch

hier in gilnstigen Biocônosen, namentlich in Moospolstern, haufig

Dipterenlarven ; unter Steinen da und dort auch leere Vitrina-

schalen, Bestandteile von Coleopteren, ferner Dipteren-, Hymen-

opteren- und .Aîicrolepidopterenflûgel, vereinzelt auch etwa

Hymenopteren.

Die tote Firnfauna ist auf dem Silvrettagletscher stark ver-

treten. Nicht nur vom Prâtigau her ist Zuwanderung und

Einschleppung leicht môglich, Nordwinde brachten tiber die

Rotfurka eine grosse Zahl von Libellen, die auf der Stidseite im

Windschatten auf den untern Silvrettagletscher fielen ; fliegend

habe ich dièse Libellen im Silvrettagebiet nirgends beobachtet.

Weiter brachte der in den letzten Tagen des Septembers heftig

iiber den Silvrettapass wehende SE-Wind eine grosse Zahl von

Pieriden vom Engadin her; der nâchst gelegene Teil des Sil-

vrettagletschers auf der Looseite, der Obergletscher, war von

denselben v^ie besâet.
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VI. —SYSTEMATIK UND VERBREITUNG
DER FURDIE PHYSIOGNOMIEDERNIVALEN FAUNA

GHARAKTERISTISGHENSPEGIES

Die von mir gefundeiien Arteii verteilen sicli aiif 5 Tierkreise,

die in ganz disproporzionierter Art iind Weise an der Zusam-

mensetzung der nivalen Wirbellosenfauna teilneliinen. Einen

geringen Beitrag leisten Platoden und Mollusken, inbezug auf

die Artenzahl auch die Vernies, wâhrend der Stannn der

Arthropoden mit einer ganz unerwarteten Zahl an Arten und

Gattungen auftritt.

A. —Mollusca,

Gastropoda. —Pulmonata. —Helicidje.

Vitrina nivalis Cliarp. ist die einzige Art, die ich oberhalb

der Schneegrenze fand. Aile dièse Exkiirsionsgebiete sind aller-

dings nicht giinstig fiir die Mollnskenfauna ; zwei davon sind

Gneisgebiete, das dritte geliort deni Verrucano an ; es ist daher

sehr wahrsclieinlich, dass nach weitern Untersuchungen in

Kalkgebieten die Zahl der Arten sicb betrâchtlich vermelirt.

Vitrina nivalis Charp. ist an vegetationsreicbe Biosynôcien ge-

bimden ; hier kommt sie unter Steinen, die nicht niir aufliegen

sondern etwas in den humosen Boden versenkt sind, ziendich

hâufig vor. Ich traf sie in den von ihr bewohnten Biocônosen

niemals vereinzelt, sondern immer gesellig an. Am hôchsten

fand ich sie in B. II d bei c. 3000 m.

B. —Arthropoda.

Die Arthropoden sind durch 3 Klassen vertreten : Hexapoda,

Arachnoidea und Myriopoda.
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I. —Hexapoda.

a) Lepidoptera.

Die Uebersichtstabelle liber die Lepidopteren ergibt fiir die

nivale Région 22 Species, die sich auf 17 Gattungen und 9 Fa-

milien verteilen; 18 Arten sind ftir die nivale Région zuni ersten

Maie mit Siclierheit nachgewiesen. Vanessa urticœ L. fliegt

zwar in der nivalen Région sehr hâufig, oft zu Paaren; sehr

oft beobachtete ich sie auch an blûhenden Pflanzenpolstern,

niemals aber konnte ich andere Entwicklimgsstadien als die

Imago finden; dièse Art ist also wohl in der nivalen Région

nicht heimatbereclitigt ; sie scheint mir aber auf dem besten

Wege der Anpassung zu sein; im Verhâltnis zu ihrem hâufigen

Vorkommen in der nivalen Région findet man sie sehr selten

als Leiche auf dem Gletscher. wâhrend bei den tibrigen Be-

wohnern tieferer Regionen das Gegenteil der Fall ist; in dieser

Beziehung nâhert sie sich also schon mehr ihren nivalen Ver-

wandten. Besonderer Erwâhnung \ erdient Erehia glacialis Esp.,

sie fliegt auf den Firninseln massenhaft ; in seltenen Fâllen habe

ich sie ein Firnfeld traversieren sehen. Dièse Art fand ich in

drei Entwicklungsstadien ; die Puppe war bis jetzt unbekannt.

Leider misslangen sâmtliche Versuche dieselbe in der Ebene

zu ziehen; aber ein Vergleich mit der sicher identifizierten

Raupe lâsst die Angehôrigkeit dieser Puppe sicher genug er-

kennen ; die Struktuierung der Stirnhàlften der Exuvie stimmt

mit der Struktuierung der Stirnhàlften der Raupe ganz genau

iiberein. Die Puppenhiilse ist lederbraun, matt, nicht

glânzend, sehr diinnschalig, ohne makroscopisch wahr-

nehmbare Behaarung, Beschuppung oder Wachsbe-

reifung. Die Imago hat im Vergleich zu der subnivalen Erehia

glacialis grôssere, hellere Flecken auf den Vorderflilgeln ^
;

viel-

• Miiadliche Mitteilung von Herrn Dr. Rôpke.
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leicht eine Folge der iiitensivern Beleuchtung. Ob die nivale

Form als besondere geograpliische Varietât auszuscheiden ist,

niôchte icli noch unentschieden lassen, da ich mich vorlâufig

imr auf wenig Vergleiclismaterial stûtzen kaiiii. Von JDasydia

tenebraria Esp. konnte ich das niir mit rudimentâren Fliigeln

ausgeriistete Q in der nivalen Région nicht konstatieren, wâli-

rend ich das çf sehr hâufig fliegend und bei bedecktem Himmel

an der Unterseite von Steinplatten oder an Felsen ruhend, fand.

Von den 22 Species fallen auf das Gebiet A = 12, B:^ 17

und C ^ 2. Allerdings muss bemerkt werden, dass ich im Ex-

kursionsgebiet C erst von Mitte September an sammelte, also

in einer Jahreszeit, in welcher die Flugzeit der nieisten Lepi-

dopteren vorûber ist. Aber auch die Raupen- imd Puppenaiis-

beute war in diesem Gebiete eine sehr geringe. Biogeographi-

sche, verticale und horizontale Verbreitung sind abhàngig von

der Verbreitung gùnstiger Biosynôcien und Biocônosen. An
solchen mangelt es vor allem dem Silvrettagebiet. Die Lepidop-

teren besuchen mit Vorliebe vegetationsreiche Biosynôcien,

man findet sie immer auf den Vegetationsterrassen, an Halden,

die entweder zusammenhângenden Rasen aufweisen oder zahl-

reiche festgewurzelte Vegetationspolster wie Grasbiischel, Moos-

polster u. s. w. besitzen. Vergebens sucht man sie an Oertlich-

keiten, wo der Boden mit beweglichem Material bedeckt ist.

Eine bestimmte Hohengrenze ist nicht zu konstatieren, am

Finsteraarhorn fand ich in 3237 m. Hôhe die letzte Biosynôcie,

welche die ftir die Lepidopteren notwendigen Lebensbedingun-

genbietet (B, Vie). Wie aus der Verbreitungstabelle zu ersehen

ist, weist sie noch 3 Species auf.

b) Coleoptera.

Meine Sammlung enthâlt 26 Arten (das nicht nâher be-

stimmte Malthodes Ç inbegriffen), die sich auf 17 Gattungen
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und 9 Familien verteileii. Fast die Hâlfte der Arten (12) mid

ein Drittel der Gattungen (7) gehoren der Familie der Cara-

bideii an. Von den 26 Arten fallen auf das Finsteraarliornge-

biet 16, auf das Vorabgebiet 10 und auf das Silvrettagebiet 8.

Inbezug auf vertikale und horizontale Yerbreitung macht sich

auch bei den Coleopteren deutlich ein Parallelismus mit der

Verbreitung der gilnstigen Biosjaiôcien, also mit der biogeogra-

phischen Verbreitung bemerkbar. Die Coleopteren zeigen Vor-

liebe fur Vegetationsterrassen, die mit flachen Steinen iibersâet

sind; auch Gerôll- und Schutthalden^ an denen das Material

zur Ruhe gekommen ist und infolgedessen von vereinzelten

Pflanzenpolstern besiedelt ist, bieten ihnen gtinstige Wohnplâtze.

Die kleinen iiussert beweglichen Bemhidium glaciale Heer und

Trechus glacialis Heer kommen auch in vegetationslosem,

feinem Schutt vor, erstere Form sogar in Morânenschutt auf

dem Gletsclier. Im allgemeinen aber sind die Coleopteren, um

die Art erhalten zu konnen, auf Gebiete mit mehr humôsem

Boden angewiesen, da sich ihre Larven nur in diesem gut halten

konnen. P]s ist darum leiclit verstândlich, dass sich in unsern

Gebieten die oberste Grenze der vertical en Verbreitung wieder

da befindet, wo die letzte Biosynôcie vorhanden ist, die noch

etwas Humus aufweist (B Vie) also bei 3237 m.; Bemhidium

glaciale Heer ist allerdings die einzige Art, welche dièse Hôhe

erreicht. Intéressant ist die Verteilung der 4 Arten der Gattung

Nebria. Nehria Germari Heer fand ich nur ira Exkursionsge-

biet C, Nebria Bremii Germ. nur in Exkursionsgebiet A, die

beiden Arten N. fontinaUs Dan. und N. castanea Bon. nur im

Exkursionsgebiet B. Keine der Arten gehôrt 2 Gebieten gemein-

saman. Das Finsteraarhorngebiet hat mit 10 ara meisten eigen-

tiimliche Arten; nur im Silvrettagebiet fand ich 5 Arten; 5 Spe-

cies gehoren dem Vorabgebiet allein an. Ein Vergieich mit den

in der einschlâgigen Literaturaus der nivalen Région erwâhnten

Funden (Heer, 1836, 1838, 1840, 1841; Stierlin und Gau-
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TARD, 1869, 1871 ; Calloni 1889) ergibt 14 Arten, welche fur

die nivale Région neu sind.

c) Diptera.

Fiir die Vertreter dieser Insektenordnung ist es scliwierig

zu entscheiden, ob sie in der nivalen Région einlieimisch sind

oder ob man es mit Toiiristen zu tun liât; vor allem aucli des-

halb, weil eine grosser Teil der Puppen und Larven noch nicht

genau bestimmt werden kann. Die Dipteren scheinen aber sehr

gut grosse Temperaturunterschiede ertragen zu kônnen; an

liellen Tagen findet man sie hâufig an den stark erwârmten Fel-

sen und Steinen, geradezu massenhaft auf den Pflanzenpolstern,

an Tagen mit bedecktem Himmel, bei schlechtem Wetter, bei

verhâltnismâssig tiefen Temperaturen amfrûhen Morgen, halten

sie sicli allerdings in geschtitzten Sclilupfwinkeln, in Felsritzen,

unter Steinen u. s. w. auf. Inbezug auf Arten und Individuen-

zahl bilden sie den Hauptbestandteil der geflligelten Insekten.

Vielleicht lâsst sich auch durch den Vergleich mit der arkti-

sclien Dipterenfauna fur viele Arten ihre nivale Natur feststellen.

Da die Dipteren vielleicht den grossten Prozentsatz an die

tote Firnfauna liefern, musste ich annehmen, dass sich unter den

in der nivalen Région fliegenden ein grosser Teil Touristen aus

tiefern Regionen befinden. Ich verlegte mich darum weniger auf

den Fang fliegender Dipteren, als solcher, die ich in ruhender

Stellung auf Polstern, an Felsen, unter Steinen u. s. w. antraf.

Meine Liste der Dipteren weist 18 Familien mit 41 Gattungen

auf, von diesen 41 Gattungen konnten 41 Arten genau bestimmt

werden. Vollstândig neu ist eine Gattung der Sciaridœ, sowie

ein Art der Gattung RydrohsRmis. Von den 41 Arten fallen auf

das Exkursionsgebiet A = 9, B=31, C = 9; eigentiimlich

sind dem Gebiet A ^ 9, B ^ 28, C = 8 Arten. Die neue Gat-

tung der Sciaridœ gehort dem Vorabgebiet an; Hydrohœnus
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iiov. spec. faiid icli liaufig in B IVd an berieselten Felsen. Nach

Calloxi's Liste siiid aile voii iiiir gefiiiidenen Arten filr die

nivale Région neu; Calloni zahlt niir 9 Arten auf; aber aiich

mit meinen 41 neuen Arten ist jedenfalls die nivale Dipteren-

faiina nocli lange nicht erschopft. Die Chionea alp'ma (neu fiir

die Schweiz) wiirde von Bezzi in « Societas entomologica »

(XXIII. Jahrg.. 1. Okt. 1908) zum ersten Mal besclirieben
;

ich niochte hier bemerken, dass mein Fund nicht wie Herr

Prof. Bezzi in der Fussnote erwâhnt, vom Gletscher stammt,

sondern ans einer Felsenritze in der Biosynocie CIc.

Eine obère Grenze fiir die Dipteren gibt es nicht, auf den

hochsten Gipfehi in allen drei Gebieten (Vorab 3030 m., Piz-

Buin 3316 m., Silvrettahorn 3248 m., Finsteraarhorn 4275 m.)

habe ich Dipteren angetroffen ; noch hôher fand ich viele

Miicken im Monte Rosa-Gebiet. Einzig diejenigen Arten, deren

Larven an Felsen und Steinen leben, die fortwâhrend durch

Gletscherbâche bespiihlt werden. z. B. Simidium- und Tanypus-

Aiten sind an eine bestimmte Hôlie gebunden, da eben an den

nackten Nunatakern die fiir sie notwendigen Existenzbedin-

gungen fehlen. Auch hier hiingt die vertikale Verbreitung also

von der Verteilung der Biosynôcien ab.

d) CoUembokiK

Aus dem Exkursionsgebiet A sind bis jetzt 5 Arten bestimmt,

die 4 Gattungen und 2 Familien angehôren. An Individuen und

Artenzahl ist die Famille der Entomobryidie weitaus die rei-

chere. Auch fiir die Collembole ist keine obère Grenze zu

konstatieren ; ich fand Springschwânze in allen von mir unter-

suchten Biosynôcien und Biocônosen, allerdings hat jede Ge-

' Leider steht mir nur das Material aus dem Exkursionsgebiet A vom Jahre

1906 zur Verfiigung, da die ungleich grôssere Zabi von Individuen, die ich im

Sommer 1907 in allen drei Exkursionsgebieten sammelte, noch nicht bestimmt ist.
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lândeart ilire charakteristischen Formen. Icli fand CoUembola

ebenfalls bis aiif die hôclisten Gipfel hinauf
;

am Monte Rosa

bis aiif 4633 m. geradezu liâufig; sie finden sicli im Morânen-

schutt rasch fliessender Gletscher, im GeroU der Schneehalden,

unter den Steinen im Gletscherbach, in den feinsten Ritzen

exponierter Felsrippen; tiberall da wo kleine Sclilupfwinkel

dem kleinen Korper eine Ziiflucht bieten. Im allgemeinen tiber-

treffen sie ûberall an Individuenzahl die andern Tiergruppen.

CoUembola : AI a-d.

I. Familie : Entomohryidse.

1. Isotoma alticola Cari.

2. I. nlvalis nov. spec.

3. Orchesella alticola Uzel.

4. Leindocyrtus spec.

II. Familie : Sminthiridse.

5. Sminthurus hortensis Fritsch.

Als weitere Insektenordnungen, die in meinem nivalen Mate-

rial noch vertreten sind, erwâline icli die Hemiptera und die

Hymenoptera.

e) Hemiptera.

Apliidien fand ich an den Wiirzeln von Gramineen im Fin-

steraarliorngebiet. Sie kommen nur selir lokalisiert vor, aber

immer in einer grossen Individuenzahl. Wanzen erbeutete

ich ein einziges Stûck in A lia unter einem Stein; sie finden

sich dagegen hâufig auf dem Gletscher. Ebenso habe ich von

Cikaden nur eine geringe Anzahl gefunden (BVIIa); dièse

letztern môchte ich mit den Wanzen vorlâufig nicht als nivale

Gruppen bezeichnen, v^^ohl aber die Aphiden, die infolge ihrer

geringen Lokomotionsfâhigkeit kaum auf dièse Firninseln hinauf

gewandert sein konnten.
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f) Hymeno2)tera.

Hymeiiopteren trifft maii hiiufig fliegeiul an, sie besuchen

bliiheiide Plianerogamen. Echt nivale Arten konnte icli bis

jetzt keine konstatieren ;
selbst Bonibus alpinus L. darf nicht

als solche bezeichnet werden, da er sehr liiiufig tôt aiif dem

Fini angetroffen wird. Es kônnten hôchstens von den Jchneu-

moniden die Ophioniden in Frage kommen, von welchen icli

einige Cocons in Moospolstern in der Biosynôcie A la fand.

Die Funde sind aber so vereinzelt und dièse Biosynôcie so nahe

der subnivalen Région, dass obiges Vorkommen in der nivalen

Région wohl nur als Ausnahmefall bezeichnet werden muss.

IL —Arachnoidea.

a) Araneœ.

Die eigentlichen Spinnen sind in der nivalen Région mit

5 Familien, 14 Gattungen nnd 19 Arten vertreten. 10 Arten

davon wurden von mir zum ersten Mal fiir die nivale Région

nachgewiesen. P]ine Art ist iiberhaupt neu. Aiich inbeziig auf

die Spinnen ist das Exkursionsgebiet B das reichhaltigste, es

beherbergt 15 Arten, wâhrend in A 7 und in C 6 Arten vor-

kommen. 8 Arten gehoren nur dem Finsteraarhorn an, 3 Arten

fanden sich nur im Vorabgebiet, wahrend das Silvrettamassiv

keine ihm eigentiimliche Form aiifweist. Allen drei Gebieten

gemeinsam ist nur Hïlairà montigena L. Kocli. Eine ganze

Reihe anderer liolier Funde erwâhnt de Lesserï (1905 und

1907) aus den siid-ôstlichen Graubiindneralpen; in der Kolonne

« neu flir die nivale Région » sind aile diejenigen Funde beriick-

sichtigt, die bis liber die Schneegrenze hinauf reichen.

Auch fiir die Aranese gibt es keine obère Grenze, kleine For-

men steigen bis zu den hochsten Gipfeln hinauf; an der Punta

Gnifetti fand ich Spinnen bis c. 4500 m. Nirgends aber zeigt

sich die Abhângigkeit von der Beschaffenheit der Biosynôcie
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besser als bei dieser Ordiiuiii^'. Grosse weniger bewegliche For-

men, wie z. B. die Gattuiig Drassodes, kommeii nur auf wenig

geneigten Yegetationsterrassen vor; ich faiid sie am hôchsten

bei 2950 m. (Blld). Die âusserst raschen Arten der Gattung

Pardosa liiiigegen findet nian iii alleii môglicheii Biosynocien,

bis zn jener Hohe \vo die Phaiierogamen -Végétation vollstândig

aufhôrt. Exuvien dieser Gattung fand ich an der Unterseite von

Steinen noch hâiifig bei 3550 m. (B Vie). Schwerfallige Arten

haben ein sehr lokalisiertes Vorkommen ; leieht bewegliche,

namentlich kleine Fornien dagegen haben eine allgemeinere

Verbreitung.

b) 02nUones.

Die 3 Species verteilen sich auf 3 Gattungen und 2 Familien.

Im Gebiet A konstatierte icli nur 1 Art, wâhrend Gebiet C

2 Arten besitzt und im Gebiet B aile 3 Arten heimisch sind.

Nemastoma chrysomelas Herni. fand ich nur im Finsteraar-

horngebiet. Nicht nur inbeziig auf Artenzahl, sondern auch in

der Individuenzahl stehen die Opiliones den Araneie weit nach.

Aile 3 Arten sind fiir die nivale Région neu. De Lessert

erwahnt (1905) Mltopus f/Iacialis C. Koch und Proscdpia hihra-

cMatah. Koch am Lischanna aus einer Hohe von 2800 m.; in

den Spôlalpen beginnt die Schneeregion aber erst bei 2900 m.

Das hochste Vorkommen notierte ich fiir Mitopus glacialis in

B Ild bis c. 3000 m. Er ist der einzige Vertreter, den ich in

allen drei Gebieten gefunden liabe.

c) Acarina.

Unerwartete Resultate haben die Untersuchungen inbezug auf

die Ordnung der Acarina ergeben; wâhrend Calloni (1889) nur

3 frei lebende Arten aufzâhlt, ist nun die Zabi der sicher identi-

fizierten Arten auf 23 gestiegen, dazu kommen noch 5 neue

Species und 2 neue Varietiiten. Zâhlen wir diejenigen Gattun-

gen mit, deren Arten nicht bestimmt werden konnten, sei es dass
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es sich uni Nymphen handelt, sei es dass die Tiere defekt waren,

so kommen wir aiif die Zabi 25, die sich auf 4 Familieii ver-

teileii. Von den sicher bestinniiten Arten fallen auf das Gebiet

A = 11, auf B = 19, auf C = 11 ; dazu kommen auf das Ge-

biet A = 2 neue Arten und 1 neue Varietiit, auf B = 5 neue

Arten und 1 neue Varietât, auf das Gebiet C = 2 neue Arten

und 1 neue Varietât. Nur in A kommen 2 Arten, nur in B = 7,

nur in C = 2 Arten vor. Allen 3 Gebieten gemeinsam sind

7 Arten.

Inbezug auf die biogeographische Verbreitung ist von den

Acarina dasselbe zu sagen, wie von den Aranete. Diejenigen

Formen, die sich durch eine grosse Bewegiichkeit auszeichnen,

haben eine viel allgemeinere Verbreitung, sie finden sich in allen

môglichen Biosynôcien, auch in den ungunstigen, wie Schutt-

halde und Morâne; grosse trâge Formen dagegen trifft man

wieder nur aufTerrassen mit festem Boden an, namentlich auf

Vegetationsterrassen, die etwas Hunuis aufweisen. Nur fiir die

letztere Gruppe kann man von einer obern Grenze sprechen,

sie befindet sich eben da, wo die letzten schneefreien ïerrassen

noch eine ârmliche Végétation hervorbringen. Andere Arten

aber steigen zu den hôchsten Gipfeln hinauf, auf dem Finster-

aarhorn (4275 m.) fand ich noch 2 Arten, auf dem Piz-Buin

(3316 m.) 2 Arten, auf dem Silvrettahorn (3248 m.) 3 Arten,

auf dem Vorab 3 Arten. In allen drei Exkursionsgebieten

erreichen die Milben also die Kulminationspunkte. Mit den

Collembola und den kleinen Spinnenarten zusammen bilden sie

die charakteristische Fauna der isolierten hôchsten Gipfel und

Kâmme. Im Monte-Rosa-Gebiet fand ich Milben an der Punta

Gnifetti bis 4500 m. und am Sildgrat der Dufourspitze bis uber

4600 m. noch ziemlich hâufig.

Pseudoscorpione : Eine kleine Sammlung dieserAraclmoiden-

Ordnung aus dem Silvrettagebiet musste vorlâufig noch zuriick-

gelegt werden.
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III. —Myriopoda.

SYSTEMATIK
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Biosynocie, eine einzige Art liabe ich an zwei Lokalitâten

gefunden; deri rascheii Litliobius konnte icli dagegen in 7 Bio-

synôcien konstatieren. Die phytophagen Juliden und Chordeu-

miden bewohnen nnr vegetationsreiche Biosynôcien; den Litho-

bius fiihrt seine râuberische Lebensweise tiberall dahin, wo ein

relativ reiches tierisches Leben sich entwickelt bat ; Nabrung

undGrad der Lokomotionsfâbigkeit bedingen also das lokalisierte

Vorkommen der Dipb)poden und die allgeraeineVerbreitimg des

Lithobius. Die Abbângigkeit von gûnstigen Biosynôcien lâsst

zum voraiis erwarten, dass dièse Arten nicbt sehr boch binauf-

steigen ; mit demVerscbwinden zusammenbangender Vegetations-

insebi ist den Diplopoden unmittelbar, den Chilopoden mittelbar

infolge Mangels an geniigender tieriscber Nabrung eine obère

Grenze gesetzt. Die am bôchsten vorkommenden Diplopoden

fand icb in ca. 2900 m., den Litbobius bingegen fing icb nocb

auf der kleinen aber tierreicben Terrasse BVIe in 3237 ni.

AmSiidabbang des Monte Rosa fand icb fiir beide Tiergruppen

die Verbreitungsgrenze um ungefâhr 300 m. bôber.

C. —Vermes.

Klasse : Annelida.

a) Lumbricidœ.

1. Helodrihis octaedrusSày. Blld, BVlIa, CIVa.

2. Helodrilus ruhidusSB,v. BIIc, Cla.

3. Helodrilus rubidus Sav.

y SiY. subrubicî'inda Eisen CI a, CIc.

Die Lumbricidenfauna bescbrânkt sicb auf 2 Arten und eine

Varietât; ausserden beziehen sicb die Funde nur auf einzelne

Individuen. DemGebiet B gebôren 2 Arten an; dem Gebiet A
feblen die Lumbriciden, im Gebiet C sind beide Arten und die

Varietât vertreten; die letztere fand icb ausscbbesslicb im Sil-

vrettagebiet. Als Wobnplâtze lieben die Lumbriciden die bumus-

reichen Vegetationsterrassen; 5 der Funde stammen aus solchen
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Biosynôcien. Der Funcl in BIIc bezieht sicli auf eiiie kleine

Schuttterrasse in einem geschtitzten feuchten Felskamin; das

Tier befand sich im Wurzelwerk des einzigen Grasbuscliels, den

icii hier konstatieren konnte. Der Fund in CIc ist biologiscli

sehr intéressant. Dièses Individnum befand sich in einer Ritze

eines berieselten Felsens, bedeckt von einem kleinen mit Wasser

durchtrânkten Moospolster. Offenbar ist die Teniperatur des

langsam abtrôpfehiden Wassers infolge der gûnstigen Exposition

des Felsens (SSE) grossen Schwankungen ausgesetzt; eines mor-

gens fand ich den Felsen iiberall da wo sonst Wasser durch-

sickerte mit einer Eiskruste bedeckt. Inbezug auf die Hôhen-

verbreitung ist dieser Familie infolge ihrer Lebensweise eine

friihe Grenze gesetzt. Amhochsten fand ich die Lumbriciden in

der Biosynôcie Blld, wo sie bis zu 3000 m. hinaufsteigen. Aile

drei Arten sind fiir die nivale Région neu.

b) Enchytrœidse.

Dièse weniger anspruchsvolle Familie der Vermes hat eine

viel weitere Verbreitung und zwar in biogeographischer, hori-

zontaler und verticaler Beziehung. Enchytrseiden fand ich in

folgenden Biosynôcien :

Gebiet A : la, Ib, le, lia, Illa, IVb, Va.

* B : la, Ib, Ilb, Ile, Ild, Illb, IVa, IVb, IVd, Vie, Vlla.

C : la, Ib, le, IVa.

Dièse kleinen Oligochseten finden sich in allen 3 Exkur-

sionsgebieten hâufig in allen denjenigen Bioconosen, denen eine

konstante Feuchtigkeit eigentiimlich ist. Amhochsten fand ich

die Enchytrseiden ni der Biosynôcie B Vie bei 3237 m.

D. —Platodes.

TurbeUaria.

Familie : Planaridœ.

Gattung und Species : Planaria alpina Dana.
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Die Planaria alpina Dana ist der einzige Vertreter der Pla-

todeii, den ich in der nivalen Région konstatieren konnte. Dièse

Art fand ich in grosser Individuenzahl in der Biosynocie C le
;

in einer Rinne, wo sich das durchsickernde Wasser sammelte,

immer unter den von Wasser durchtrânkten Moospolstern. Das^

Wasser fliesst etwas tiefer in eine Gletsclierspalte
; eine aktive

Zuwanderung von dieser Seite ist also sehr unwahrscheinlicli;

es ist eher anzunehmen, dass die Tiere durch passive Verschlep-

pung der Eiercocons, die durch eine dicke Hiille vor Austrock-

nung geschiitzt sind, hieher gelangt sind.

VIL - STATISTISCHE ERGEBNISSE.

a) Statistik der sicher differenzierten Familien, Gattungen

und Arten.

fl
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h) Verteilung der Arten auf die Exkursionsgebiete.
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In obigen Tabellen sind nicht mitgezahlt die Pseudoskorpione

iind die Enchytraeiden. Die ersterii fand icli iiur im Silvretta-

gebiet, wâhrend die Enchytraeiden in allen drei Gebieten hâufig

vertreten sind und infolge ihrer grossen Individuenzahl einen

charakteristischen Bestandteil der Bodenfauna bilden.

VIII. —ZURVERBREITUNGDERNIVALEN FAUNA

Um die allgemeine geograpliische Verbreitung einer Tier-

species richtig verstehen zu kônnen, mtissen wir nicht nur deren

vertikale und horizontale Verbreitung kennen
;

wichtig ist vor

allem die biogeographische Verbreitung, d. h. die Verteilung

auf Biosynôcien mit bestimmten Lebensbedingungen. Bis in die

neueste Zeit hinein erscheinen zoogeographische Arbeiten, die nur

die beiden ersten Faktoren berticksichtigen ;
dies mag richtig

sein fur grôssere Werke, die sich mit den Verbreitungstatsachen

im Grossen befassen; fur die Detailforschung ist das Studium

der biogeographischen Verbreitung unerlâssHch, sie bildet die

Grundlage der vertikalen und horizontalen Verbreitung, Gleiche

Biosynôcien haben die gleiche Fauna, ohne Rucksicht auf die

Hohe liber Meer oder auf die horizontale Entfernung; sind es

nicht genau dieselben Arten, so sind es vikarierende Formen.

Ich erwâhne zum Beispiel die beiden Biosynôcien B IV d und

BVIc. In BIVd fand ich eine grosse Menge Simulium- und

TanypuslâYven. sie lieben rasch fliessende Bergbâche, in deren

Bett sie sich an Steinen und Felsen anklammern. Ich bemerkte

dièse Larven iiberall in der nivalen Région, wo solche Gletscher-

bâche noch vorhanden waren, so in B 3, C2 (2970 m.) und B Vif

(3050 m.). Sie fehlen im Vorab- und Silvrettagebiet, auch in

tiefen Lagen, weil hier keine entsprechenden Biosynôcien vor-

handen sind. Die Biosynôcie B IVd ist eine Vegetationsterrasse

mit etwas Gerôll. Trotz ihrer Hôhe von 3237 m. beherbergt

sie eine an Individuen und Arten reiche Fauna. Lepidopteren-
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raupeii, BemUdium glaciale Heer. Lithobius Incifugus L. K.

subspec. nlvalis Rothenb. iiiid andere Formen erreiclieii hier

ilire obère Yerbreitungsgrenze. Der LitlioUns iind die Pardosa

koiinen sich hier nur halteii, weil die Biosyiiucie reich an

sdnvachern ïiereii ist. Aile geiiauiiten Formen steigen in den

Gebieten A und C nicht einuial bis zu 3000 m. liinauf, da hier

keine Biosynôcie mit âhnlichen Existenzbedingungen so weit

hinauf reicht. Eine ahnliche tierreiche Biosynôcie fand ich am

Monte Rosa bei 4500 m. Hôhe. Wâhrend dem Uneingeweihten

solche Funde als grosse Seltenheit âussert intéressant erschei-

nen, sind sie fiir denjenigen, der die Fauna der einzelnen Biosy-

nocien kennt, ganz selbstverstândlich. Obige Beispiele sollen

geniigen, iim den innern Zusammenhang der vertikalen und

horizontalen Verbreitung einer Art mit ihrer biogeographischen

Verbreitung zu demonstrieren. Weitere Beispiele ergeben sich

in grosser Zahl aus dem Vergleich der Tabellen in den Kapiteln

V und VI.

a) Biogeographische Verbreitung.

Die biogeographische Verbreitung der Tiere hângt von den

Lebensgewohnheiten und der Lokomotionsfâhigkeit der Tiere

einerseits, und von der Beschaffenheit der Biosynôcien ander-

seits ab. Steuotope Tierformen haben ein mehr lokalisiertes

Vorkommen als eurytope Arten, dasselbe ist von den homo-

cônen Formen gegeniiber den heteroconen zu sagen. Leicht

bewegliche Tiere, namentlich geflligelte, sind einer ausgiebigen

Ortsverânderung in horizontaler und vertikaler Richtung fâhig;

sie haben darum eine viel weitere Verbreitung als die tragen,

mit einem geringen Lokomotionsvermôgen ausgeriisteten Tiere.

Als typische Beispiele erwâhne ich aus der Klasse der Myrio-

poden die Lithobiden und die Juliden. Den sehr beweglichen

Lithohius fand ich in 7 Biosynôcien, die beiden Juliden je nur

in einer einzigen. Aus der Ordnung der Araneœ erbeutete ich
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die schwerfallige Gattung Drassodes in 4 Biosynôcien, wahrend

die Vertreter der rasclieii Fardosa- Avten aus nicht weniger als

12 biosynôcischeii Bezirken stammen. Auch die Nahrung hat

natiirlich einen Eiiifluss aiif die biogeographische Verbreitung

der Tiere. Phytophage Arten sind an die wenigen Vegetations-

insehi gebunden, die Râuber hingegen haben keine so lokali-

sierte Verbreitung, sie finden sich in allen andern Biosynôcien,

wie Schutthalden, Moranen, an Felsen u. s. w. Darum nimmt

auch der Procentsatz der phytophagen Tiere mit der Hôhe

immer ab, wahrend diejenigen Tiere, die eine râuberische Le-

bensweise fiihren, mit der Hôhe an Zahl relativ zunehmen.

Amwenigsten eigentiimliche Formen weisen die Biosynôcien

der Firnfelder iind der Gletscher auf ; unter den makroscopischen

Tieren befinden sich bloss Isotoma saltans Nie, Mitopus gla-

cialis Koch und die Arten der Gattung Pardosa, die ich oft auf

dem Firn beobachtete ; die beiden letzteren unternehmen in dièse

Biosynôcie bloss ihre Raubziige, ohne sich indessen stândig hier

aufzuhalten, Schon etwas reicher sind die Biosynôcien der Ge-

wâsser. Tn den Wassertûmpehi auf dem Firn und auf dem Glet-

scher konnte ich nichts Lebendes finden; dagegen beherbergen

die konstant fliessenden Gletscherbàche eine an Artenzahl

mâssig reiche, an Individuenzahl aber sehr reiche Fauna. Simu-

lium- und Tanypus- larven bevôlkern den berieselten Fels und

das Bachbett ; Collembola, wenige Acarina und Larven weiterer

Dipterenarten siedeln sich in den benetzten Moospolstern an.

Ungleich reichhaltiger aber shid die Biosynôcien des apern

Bodens ; und unter diesen zeichnen sich wieder besonders die

Vegetationsterrassen durch ihre grosse Arten- und Individuen-

zahl aus. Neben den Fliegern und denjenigen Bodentieren, die

sich durch eine grosse Lokomotionsfâhigkeit auszeichnen, kom-

men noch die Mollusken, die Larven vieler Insekten und die

Wiirmer inbetracht. Aile langsamen und schwerfâlligen Arten

fehlen den Biosynôcien mit leicht bewegiichem oder mit beweg-
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tem Untergrund, wie Schutthalden iind Morânen. Einige ver-

schiedene Biosyiiôcien mogen als Beispiele dienen, um die

Abhâiigigkeit des Artenreichtums von der Beschaffenheit der

Biosynôcie zu zeigeii :

I.

Biosynôcie B IV d, Vegetationsterrasse, 2820 m., SE Exp.,

Neig. 29°
: 42 Arten.

Biosynôcie B IV b, Vegetationsterrasse, 2765 m., E Exp.,

Neig. 28°
: 26 Arten.

Biosynôcie C la, Vegetationsterrasse, 2700 m., SSP] Exp.,

Neig. 32°
: 30 Arten.

Biosynôcie A Ib, Schuttterrasse mit Vegetationsinseln, 2750

m., SWExp., Neig. 11°
: 37 Arten.

IL

Biosynôcie B IVa, Gerôllhalde, 2735 m., SE Exp., Neig. 21°

: 17 Arten.

Biosjnôcie BIb, Schutthalde mit einzelnen Polstern, 2870 m.,

WExp., Neig. 44°
: 13 Arten.

Biosynôcie A IVb, Schutthalde mit einzelnen Polstern, 2720

m., N Exp., Neig. 32°
: 11 Arten.

Biosynôcie C Illb, Gerôllhalde mit einzelnen Polstern, 3150

m., WExp., Neig. 40°
: 4 Arten.

III.

Biosynôcie B IVc, Morâne, 2725 m. : 9 Arten.

Biosynôcie B Va, zerkliifteter Grat, Rutschgebiet, 3350 m.,

S Exp., Neig. 40° : 3 Arten.

Biosynôcie A IVa, Fels mit einzelnen Polstern, 2720 m.,

WExp., Neig. 54°
: 9 Arten.

Biosynôcie C lia, Blockgrat, Butschgebiet, 3200 m., SSW
Exp., Neig. 48°

: 1 Art.
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Obige 3 Gru)3pen kônnen aus den fruliern Tabellen erweitert

werden. (Die Moraiie in A ware zu der IL Gruppe zii rechnen^

sie liegt verhâltiiismâssig tief, ist unbewegliclie Eridmorâne und

infolgedessen relativ zu tierreich.) Sie stellen ungefâhr die 3

Grade inbezug auf die Reichhaltigkeit ihrer Faiina dar. Aber

nicht iiur die Individiieii iiiid Arteiizahl ist verschieden ; es ist

noch mehr die Art der Zusammensetzung der Fauna, die sie

unterscbeidet. In der ersten Gruppe, den giinstigen Biosynôcien.

finden sicli aile Formen, von den kleinsten bis zu den grôssten,

von den fast unbeweglichen bis zu denjenigen, die ein grosses

Lokomotionsvermugen haben. Cliaraktertiere sind noch die

Lumbriciden (Helodrihis), Mollusken (VUrina), Juliden, Brasso-

des, Ludius u, s. w. Weniger gtinstig fur tierisches Leben ist

schon die II. Gruppe, hier konnnen wohl noch grôssere Formen,

aber nur noch leicht bewegliche, vor. Charakteristisch fur dièse

Gruppen sind noch die Lithobiden, die Gattung Pardosa und

die Famille der Carabiden mit ihren grôssern Formen. Die III.

Gruppe beherbergt nur noch kleine und meistens bewegliche

Formen; Milben und Collembola sind die charakteristischen

Formen, die auch in der ungunstigsten Biosynocie nicht fehlen,

insofern sie noch etwelche Schlupfwinkel finden. Die Fauna einer

Biosynocie richtet sich nun aber auch noch nach der Manig-

faltigkeit der Biocônosen. Einformige Biosynôcien sind nur

durch eine grosse Individuenzahl gekennzeichnet; Biosynôcien

mit einer grossen Zahl verschiedener Biocônosen weisendagegen

auch eine grosse Artenzahl auf.

h) Vertikale Verbreitung.

Einleitend versuchte ich in diesem Kapitel zu zeigen, dass

die vertikale Verbreitung der Tierwelt abhangig ist von der Ver-

breitung der verschiedenen Arten der Biosynôcien. Die giinsti-

gen Biosynôcien nehmen nun nach oben zu ab, in den obersten
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Regioneii fiiiden wir iiur noch ungunstige bios3'nocische Bezirke.

Mechanische Faktoren vollenden, was das Kliiiia alleiii niclit zu

stande bringeii kôniite; starke Winde, abrutschender Schnee ver-

liindeni die Aiisiedluiig aiich der widerstaiidsfahigsteii Pflaiizen.

Mit der Aenderuiig der Biosynôcieii iindert sicli aiicli die Fauiia;

in den obersteii Regioneii finden wir deshalb niir noch diejeni-

gen Tiere, die weiter unten ebenfalls die einzigen Bewoliner un-

gtinstiger Biosynôcien sind. CoUembola, Milben, kleine Spinnen,

zarte Dipteren konnte ich bis zu den hôcbsten Gipfeln hinauf

Ivonstatieren (Finsteraarliorn 4275 m., Piz-Buin 3316 m.). In

nieinen Exkursionsgebieteii fand ich die obersten Grenzen :

Fiir Mollusken bei 2950 m. (B Ild)

» Lepidopteren (Baupen) 3237 m. (BYIe)

» Coleopteren 3237 m. (B Vie)

« Dipteren 4275 m. (BVIa)
i Die Art ist noch iiiibe-

» Collembola 4275 m. (B Via) .stimml, daruniin den f™-

f hcniLislciiiikiitaiigcfùlirt.

* Spinnen (Exuvieii) luiiifig 3550 m. (BVIe)

» Opilioniden c. 3000 m. (Blld)

» Acarina 4275 m. (B Via)

» Pseudoscorpione c. 2800 m. (Cib)

» Myriopoda : Diplopoden 21)00 m. (Blld)

Chilopoden 3237 m. (B Vie)

» Wiiriner: Lumbricid?e 2950 m. (Blld)

Enchytraeidcfi 3237 m. (B Vie)

» Platoden 2700 m. (CIc)

AehnHch der Waldgrenze und der Schneegrenze steigen die

Vegetationsterrassen in um so grôssere Hôhen hinauf, je bedeu-

tender das Gebirgsmassiv ist. Die obersten Vegetationsterrassen

fand ich im Gebiet A bei 2700 m. i ^'l
""*^'' ^^'''] Vegctat,onsi„seln auchbei

/ gunstigen orograph. Verhaltuisseu.

C » 2950 m.

» B - 3237 m.
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Aus dieser Tatsache folgern wir : Je bedeuteiider das Ge-

birgsmassiv ist, desto hoher steigen die giinstigen Biosynôcien

und um so hoher riickt die obère Verbreitungsgrenze der ver-

schiedenen Tierformen vor. Priifen wir dièse Annahme an eiiiigen

Tiergruppen.

Gebiet A

Vorab 3030 m.

Gebiet C

Piz-Buin 3316m.

Gebiet B
FinsteraarhorQ

4275 m.

Mollusca

Coleoptera

Diptera

CoUembola

Aranese

Acari n a

Myriopoda

Ltimbricidîe

Encbytraeidse

un ter 2700 m.

3000 m.

3030 m.

3030 m.

3030 m.

3030 m.

unter 2700 m.

» 2700 m.

3030 m.

2960 m.

2850 m.

3316 m.

3316 m.

3316 m.

3316 m.

2960 m.

2960 m.

2960 m.

3000 m.

3237 m.

4275 m.

4275 m.

3550(Exuvien)

4275 m.

3237 m.

3000 m.

3237 m.

Dièse Liste ist ein deutlicher Beweis fur die Richtigkeit obi-

ger Annahme. Ziehe ich ferner noch meine Funde aus dem

Monte-Rosa-Gebiet zum Vergleich heran, so erhâlt dieselbeeine

weitere Sttitze. An der Punta Gnifetti fand ich eine gtinstige

Biosynôcie in einer Hôhe von 4500 m. mit Acarina, CoUembola,

Araneae und Dipteren. AmSûdgrat der Dufourspitze hielten

sich in einer geschûtzten Felsennische bei c. 4600 m. noch Mil-

ben und Springschwânze auf. Die Biosynôcien mit giinstigen

Lebensbedingungen steigen in diesem gewaltigen Gebirgsmassiv

noch weiter hinauf und ermôglichen deshalb ein weiteres Vor-

dringen der Tiere nach oben. Als weitern Beleg môchte ich noch

anfîihren, dass von den drei Exkursionsgebieten das Finster-

aarhornmassiv am meisten Arten tiberhaupt aufweist, ferner

dass auch die Zahl der ihm eigenttimlichen Arten die ent-

sprechende Zahl der andern beiden Gebiete iibersteigt. Das-
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selbe ist wieder vom Monte-Rosamassiv gegentibcr clem Finster-

aarhornmassiv zu sagen. Angesichts dieser Tatsaclieii komme

ich zu dem mit den gegenwartigeii Ansichten im Widerspruch

stehenden Schluss : Filr die Tierwelt giht es iiberhaiipt keine

obère Grenze, je miichtiger das Gebirgsmassiv ist, desto weiter

hinaiif reicheii gliiistige Biosynôcieii. die ihrerseits der Tierwelt

wieder gestatten, ilireii Verbreituiigsbezirk weiter iiach oben aus-

zudehnen.

c) Horizontale Verbreitung.

Charakteristisch fiir die nivale Région ist inbezug auf die

horizontale Verbreitung das lokalisierte Vorkonimen dermeisten

Arten. Dièse Erscheinung ist aber leicht zu erklâren, wenn wir

die Ergebnisse der biogeograpliischen Verbreitung zu Hilfe

ziehen. Die bewohnbaren Biosynocien sind in der nivalen Région

inselartig verteilt und durch uniiberwindliche Hindernisse von

einander getrennt. In tiefern Regionen aber ist eine Wande-

rimg von Gelândeart zu Gelândeart' leicht môglich; die Arten

fiuten uni die Gebirge und Wûsten herum und der Ausdehnung

ihres Verbreitungsbezirkes stehen keine Schranken im Wege.

Die seit langer Zeit isolierten Bewohner der Firninseln diffe-

renzierten sich in verschiedeneu Richtungen, sie betraten den

Wegder Arten, Varietitten- und Rassenbildung; daraus erkiârt

sich, dass die drei Exkursionsgebiete so wenig gemeinsame For-

men besitzen, von 157 Arten nur 12 (siehe Tabellen a und c

in Kapitel VII), also etwa 8 "/q. Giinstiger ist das Verhâltnis

schon fiir die Gattungen; von 182 Gattungen gehoren 14, also

etwa 11 *'/q, allen drei Gebieten an. Dièse Erscheinung lâsst sich

auf das Vorkommen vikarierender Arten, deren Herausbildung

durch die lange Isolation ja ausserordentlich begunstigt war,

zuriickfiihren. So fand ich von der Gattung Nehria die vier ge-

fundenen Arten folgendermassen verteilt :

Nébria Germari Heer nur im Gebiet C.
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Nebria Bremii Germ. niir in Gebiet A.

Nehria castanea Bon. und fontinalis Dan. nur in Gebiet B.

Von den aufgefundenen Arten konnnen im Gebiet A ^^ 60

= 38 o/o, im Gebiet B = 108 = 62 y, und im Gebiet C = 49

= 31 7o ^'01'; eigentûmlich sind dem Gebiet A = 28 ^ 18
*'/o,

dem Gebiet B = 67 = 42 7^, dem Gebiet C = 23 = 13 7o-

Umdie Frage von der Ausscheidung nivaler Faunenprovinzen

inbezug auf die horizontale Verbreitmig diskutieren zu kônnen.

scheint mir das Material noch zu unvollstândig zu sein; dass

aber die Frage wenigsten inbezug auf einzelne ïierformen

bereclitigt ist, môgen folgende Eigentûmlichkeiten in der hori-

zontalen Verbreituug zeigen:

Erehia glacialis Esp. fand ich nur im Gebiet B^, und zwar in

drei Entwicklungsstadien; auch die îlbrigen 3 Arten der Gat-

tung Erehia konnte ich nur im westhchen Massiv konstatieren.

Von den 4 Arten der Gattung Drassodes kommen 3 rmr im Ge-

biet B vor, wâhrend die vierte Art auch in einer Biosynocie des

Silvrettagebietes heimisch ist. Von der Gattung Fardosa fand

ich 2 Arten nur im Gebiet B, 1 Art nur im Gebiet A und 1 Art

in den Gebieten A und C, wâhrend sie in dem spinnenreichen

Finsteraarhornmassiv fehlte. Salticiden konnnen wieder nur im

Gebiet B vor, ebenso die Gattung Macrargus, wâhrend die Gat-

tung Leplithyplicmtes nur dem Gebiet A eigenttimlich ist. Von

den Myriopoden fehlen die Diplopoden dem Gebiet A vollstân-

dig, in B sind 2 Arten zu Hause, wâhrend das Gebiet C mit einer

besonders reichen, nur ihm eigenttimlichen Diplopodenfauna von

5 Arten au ft rit t.

IX. —DIE ZUSAMMENSETZUNGUND HERKUNFT
DER NIVALEN FAUNA.

a) Zusammensetzung der nivalen Fauna.

Die makroskopische wirbellose Fauna der nivalen Région
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erhalt ilir cliarakteristisches Geprâge durcli das Vorherrschen

der Arthropoden. An der Ziisammensetzimg der nivalen Fauna

beteiligen sie sicli mit 1 53 Arteii, die 98
*^/o

aller von mir in der

nivalen Région gefundenen Arten ausmachen.

Mollusken 1 Art = 0,6 «/o

Arthropoden 153 Arten = 98 7o

Vermes 2 Arten = 1,3 y,

Platoden 1 Art = 0,6 '/,

An die 153 Arten der Arthropoden leisten die 3 vertretenen

Klassen wieder ganz verschiedene Beitrâge :

Hexapoden mit 94 Arten = 62 ^/^

Arachnoidea mit 51 Arten = 33 '^/„

Myriopodâ mit 8 Arten /o

Die Hexapoden verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen

Ordnungen :

0,Lepidopteren 22 Arten = 23

Coleopteren 26 Arten = 28 Vo

Dipteren 41 Arten =: 44 Vo

Collembola 5 Arten = 5 ^/o

Dièse Liste, welche die prozentuale Vertretung der Ordnungen

nur nach meinem Material angibt, darf aber nicht als Masstab

fur die wirkliche Zusamniensetzung der Hexapodenfauna ange-

sehen werden ; die Collembolen stammen nur aus einem Gebiet,

ihre Vertretung ist aber eine viel stârkere ;
die Liste ist zu korri-

gieren, sobald auch das ubrige Material bestimmt ist. Auch die

Artenzahl der Dipteren macht in der Hexapodenfauna, der

ungeheuren Individuenzahl nach zu schliessen, jedenfalls einen

grôssern Prozentsatz aus, als sich aus dem von mir gesammelten

Material ergibt.
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Intéressant ist die Verteilung der Kâferarten auf die ver-

tretenen Familien. Von den 2 G Species fallen nicht weniger als

46 "^/q, also beinahe die Hâlfte, auf die Familie der Carabiden,

wâhrend die iibrigen 54 ^j^ sich auf 8 Familien verteilen.

Schon Heer (1836) fand in den Glarner- und Btindneralpen,

dass in der subnivalen Région '/s aller Kâferarten den Carabiden

angehôren ; es scheint also, dass dièse Familie mit steigender

Hôhe an Artenzahl relativ zunimmt, d. h. dass sie immer mehr

vorherrschend wird.

An die Fauna der Spinnentiere leisten die Acarina den grôssten

Beitrag, wâhrend die Opiliones nur mit einem kleinen Prozent-

satz beteiligt sind. (In der Liste sind die wenigen Pseudoskor-

pione, wahrscheinlich nur eine Art, nicht mitgerechuet.)

Arane^e mit 19 Arten = 37 7o
Opiliones mit 3 Arten = 6 "/„

Acarina mit 29 Arten =i 57 7o

Eine âhnlich disproportionierte Vertretung findet man bei

den Myriopoda :

Diplopoden mit 7 Arten = 87,5 7
Chilopoden mit 1 Art :^ 12,5 "/

Bei meinen Untersuchungen habe ich es unterlassen, auch

genaue individiialstatistische Aufnahmen zu machen. Auch die

Individuenzahl ist von der Art der Biosynôcien sowie von deren

Verbreitung abhângig. In ganz gunstigen Biosynôcien kommt

manchmal eine Art in ganz erstaunlicher Individuenzahl vor.

Inbezug auf die Individuenzahl sind unter den Tierstâmmen

vorherrschend die Arthropoden und die Vernies, letztere infolge

des hâufigen Vorkommens der Enchytraeiden. Unter den In-

sekten sind es Dipteren und Collembola, die durch eine grosse

Individuenzahl auffallen. Die Carabiden unter den Coleopteren
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iibertreffeji aiich iiibezug auf die Individuenzahl starkdie andern

Familien. Von deii Arachnoidea zeichiien sicli namentlicli einige

Acarinaarteii durch eiii aiisserordentlich reiches Auftreteii an

Individiien ans, wâhrend die Opiliones selten und nieistens ver-

einzelt angetroffen werden.

h) Zu der Frage ùber den Ursprung der nivalen Fauna.

Inbezng auf ihre Herkunft setzt sich die nivale Fauna zu-

sammen :

1. Aus prseglacialen JReliMen, die als endemische Formen

sich erbalten haben.

2. Ans postglacialen Zuivanderern, die sich aus zwei Ele-

menten zusanimensetzen :

a. Glacial relikte, das sind Ticrformen die zur Eiszeit die

eisfreie Zone zwischen den nordischen und alpinen

Gletschern bewohuten und sich dann mit den Gletschern

in dieAlpen zurtickzogen. Sie sinddoppeltenUrsprungs:

a. Vertreter derAlpen, die beim Vorriicken der Gletscher

in die Ebene hinunterstiegen. ,3. Vertreter nordischen

Urspnmf/s, welclie vor der skandinavischen Eismauer

her nach Stiden wanderten und sich hier mit der alpinen

Fauna mischten.

b. Spàtere Eimvanderer der Ebene.

a. Prœglaciale Relikte. Ein direkter Beweis, dass wirklich

noch solche Elemente uuter der heutigen nivalen wirbellosen

Fauna vorhanden sind, kann nicht geleistet werden, da palseon-

tologische Funde fehlen. Dagegen kônnen uns geographische

und biologische Daten einige Anhaltspunkte geben.

Die grossen alpinen Gletscher bedeckten nicht das ganze

Gebiet, sie flossen wohl ini Yorland zusammen, aber aus ilinen

ragten, wie heute im Grônland-Inlandeis, die Nunataker

als schneefreie Insein weit tiber das Niveau der zusammen-

Rkv. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 57
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liângenden Gletscherbedeckuiig enipor. Dièse Inselii dieiiten deii

Tiereii als Zufluch' sorte und als Wohnbezirk walirend der

Glacialzeit. Es ist selir wohl mogiich, dass sicli ein grosserTeil

der Tiere liât lialten kônnen. Die Temperatur war im Mittel 4°

unter der heutigen
;

gegenwârtig scheint man sogar anzunelimen,

dass es sich noch uni eine kleinere Temperaturdifferenz liandle,

iiideni man das Glacialphânomen mehr reichliclien Nieder-

schlâgen zuschreibt. Nun blieb aber die Wirkimg der intensiven

Insolation im Sommer dieselbe ; die Sonnenstrahlen erwârmten

die Oberflâche der apern Insein in demselben Masse wie heute,

im Sommer waren also die Existenzbedingungen ungefiihr die-

selben wie lieute. Filr den Winter ist anzunelimen, dass die

Sclmeebedeckung eine mâclitigere war ; sie diente aber gerade

dazu, die aiif dièse Insein verschlagenen Tiere vor tiefen

Extremen zu schiitzen und ihnen die Ueberwinterung zu er-

leiclitern. In hôliern Piegionen stelien die Tiere heute noch unter

denselben Bedingungen. Gelegentlich einer Skitour auf den

Clariden am 1. Januar 1908 untersuchte ich den Gipfel des Geiss-

biitzistockes, 2720 m. Bei einer Lufttemperatur von —7° stieg

das bestrahlte Thermometer auf dem Schnee (SSW-Exposition,

22° Neigung) auf + 1°. Unter einer zirka 30 cm. hohen Schnee-

deckefand ich unter einem festangefrorenen flachen Stein Collem-

bolen, Milben und kleine Spinnen; an einer schneefreien Felsen-

rippe, wo plattenformige Stûcke leicht loszubrechen waren, fand

ich in den Felsspalten zahlreiche Sethia-Usm^en. In Grônland

dtirften heute die Verhâltnisse etwa denjenigen des Alpengebietes

im Eiszeitalter entsprechen ; Vanhoeffen erwâhnt Tempera-

turen der Schmelzwassertumpel auf dem Innlandeis bis zu 15°.

Von einigen Forschern ist ferner auf den Nunatakern eine spâr-

liche Wirbellosenfauna entdeckt worden.

Solche Tatsachen sind vielleicht doch beweiskrâftig genug,

um annehmen zu kônnen, dass prseglaciale Formen auf den

Firninseln die Glacialzeit uberdauert haben und infolge dessen



FAUNA DER NIVALEN REGION 899

Tinter der heutigen nivalen Fauna weiter leben. Solche Elemente

dtirften namentlicli den Spinnen und den Carabiden angehôren,

ftir welche beiden Tiergruppen Lebert und BoRN das Ent-

stehimgscentrinn in die Alpen verlegen.

b. Fostglaciale Einwauderer. —Dièse Elemente werdenwohl

den grôssten Teil der nivalen Fauna ausmachen. Es sind steno-

therme, kâlteliebende Formen, die mit den Gletschern sich in die

Alpen zuriickzogen, die Glacialrelikte Zschokke's, und eury-

therme, widerstandsfiihige Formen, der en Zuwanderung lieute

noch vor sich geht. Sie ist allerdings fur die Verânderung der

Physionomie der nivalen Tierwelt von geringem Einfluss. Die

Einwauderer erliegen entweder den ungewohnteu Existenzbe-

dingungen oder werden von den einheimischen Arten verdrângt.

Dafilr spricht das lokalisierte Vorkommen der nivalen Arten,

das Vorkommen violer Arten nur in einem Exkursionsgebiet,

die geringe Zahl der Arten, die allen drei Gebieten gemeinsam

sind. Wiirden sich solche Einwanderer aus der Ebene besser

halten konnen, so miisste die Verbreitung in der nivalen Région

eine viel einheitlichere sein.

X. —BIOLOGISCHES.

Dièses Kapitel soll nicht eine allgemeine Biologie der nivalen

Fauna, sondern nur einige Beitrâge bringen, die sich durch das

von mir gesammelte Material demonstrieren lassen oder die sich

auf Beobachtungen stiltzen, die ich gelegentlich meiner Sammel-

tâtigkeit an Ort und Stelle machte. Bei der geringen Kenntnis

der Biologie der nivalen Fauna dûrfte auch der kleinste Beitrag

von einigem Werte sein.

a) Firninselfauna und tote Firnfauna.

Ein Vergleich des Materials, welches ich lebend auf den Firn-

inseln sammelte mit demjenigen, das ich auf dem Fim tôt fand,
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zeigt, dass dièse beideii Tiergesellschaften selir wenig Bezie-

hungen zu einaiider haben. Die weiiigen Arten, die beiden Grup-

pen angehôren, kônnen leicht identifiziert werden, wenn inaii

die Yerliâltniszahl festzustellen versucht zwischen der Hâufig-

keit des Vorkommens als lebende Bewohner des apern Gebietes

und als erstarrte, auf dem Firn liegende Leichen. Die Arten

der echten nivalen Fauiia fiiidet man selten tôt auf dem Firn.

Von den 26 Arten der Coleopteren, die auf den Firninseln unter

Steinen und in Schutt hâufig vorkommen, fand ich nur 3 Arten

tôt auf dem Firn. Die ungefltigelte Species Nehria Bremii Germ.

ist mit einem einzigen Exemplar vertreten, die Art kommt aber

auf den Firninsehi des Vorabgebietes hàufig vor, ibre ecbt nivale

Natur ist dadurch festgestellt. Die andern beiden Species sind

gefliigelt, Âphodius mixtus Villa und Orina speciosissma var..

viridescens Suffr.; beide Formen sind wahrscheinlich Touristen^

die nur in der gtinstigen Jahreszeit die nivale Région besuchen.

Die iibrigen 23 Coleopterenarten der Firninseln waren unter der

toten Firnfauna nicht vertreten; anderseits fand ich von den

weitern Arten, die ich auf dem Firn sammelte, keine lebenden

Exemplare auf den Firninseln. Ebenso scharf scheiden sich die

echt nivalen Arten der Lepidopteren von den tôt auf dem Firn

gesammelten Arten. Erehia glacialis Esp. kommt im Exkur-

sionsgebiet B sehr hâufig vor; ich fand die Ptaupe noch bei einer

Hôhe von 3237 m., auf dem Gletscher fand ich wâhrend meines

sechswôchentlichen Aufenthaltes in jenem Gebiet ein einziges

Exemplar. Basydla tenebrar'm Esp. und Psodos alticolaria Mn.,

die als Imago, Raupe und Puppe in der nivalen Région hâufig

anzutreffen sind, habe ich als Cadaver auf dem Gletscher liber-

haupt nie beobachtet. Von der grossen Zabi derjenigen Arten^

die man immer und immer wieder tôt auf dem Gletscher findet,

wie Pierrisrapœ L., Plusia gammaL. und andere, habe ich auf

den Firninseln nur selten fliegende Exemplare gesehen. Eine

Zwischenstellung nimmt Vanessa urticœ L. ein. Sie fliegt in der
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nivalen Région sehr hâulig; dass sie aber noch nicht vollstândig

angepasst ist, beweist ilir ofteres Vorhandensein iiiiter der toten

Firnfaima. Von den ungefliigelten Bewohnern der nivalen Région

liabe ich ausser dem oben genannten Exemplar der Gattung

Nehria niemals tote Vertreter auf dem Fini gefiinden
; wolil

aber habe ich oft beobachtet, dass Arten, die eine grosse Loko-

motionsfaliigkeit besitzen, Wanderungen liber den Firn iinter-

îiehmen; es sind Râuber wie die Gâttung Fardosa und der 3Hfo-

pus glacialis C. Koch, die dort ilire Beute suchen, andere iin-

geflugelte Vertreter der nivalen Région habe ich auch lebend

nie auf dem Firn beobachtet, ausgenommen Isotoma sultans

Nie, die hier zu Hanse ist.

Vor der Gefahr, auf die Gletscher verschlagen zu werden,

fichiltzen sich die nivalen gefliigelten Insekten dadurch, dass sie

nur bei windstillem Wetter fliegen, oder beiplôtzlich auftretendem

Wind sich sofort setzen und geschûtzte Schlupfwinkel auf-

suchen. Mehrmals konnte ich beobachten, dass an hellenTagen

bei zienilich starkem Winde nur Vertreter aus tiefern Regionen

mit der Luftstrômung vorbeitrieben, wâhrend von den nivalen

Arten nichts zu sehen war, Stobert man dann dièse letztern in

ihren Schlupfwinkeln auf, so iiiegen sie ein kleines Stûck, um

sich sofort wieder zu setzen.

Eine andere Eigentûmlichkeit, die ebenfalls geeignet ist, die

Tiere vor demUntergange auf demFirn zu schtitzen, beobachtete

ich bei Erehia glacialis Esp., dem einzigen Vertreter der Lepi-

dopteren, den ich auf Firnfeldern in grôsserer Entfenmng von

Firninseln bemerkt habe. Wâhrend die Schmetterlinge der tie-

fern Regionen ohne bestimmte Richtung auf dem Firn herum-

irren, hait Erehia glacialis bei ilirem raschen Flug immer eine

bestimmte Richtung inné ; dies ermoglicht ihr ohne Gefahr grôs-

sere Firnfelder zu durchqueren; dièse Gewohnheit allein erklârt

das Vorkommen der itJreftm-Raupe auf der kleinen Firninsel bei

3237 m. Hohe inmitten eines ausgedehnten Gletschergebietes.
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In einigen Fâllen konnte ich beobachten, wie dièse Art quer uber

den Aletschgletscher flog.

h) Verhalten gegen Temperaturextreme und

vor Gewittern.

Vielmehr als die Tiere der Niederung ist die nivale Fauna

starken Temperaturscliwankimgen ausgesetzt. Gegen hohe und

tiefe Extrême verhalten sicli nun die gefliigelten Tiere verschieden.

Wâhrend zur Mittagszeit die Dipteren massenhaft um die Felsen

scliwirren, sich auch auf die stark erwârmten Steine nieder-

setzen und die Pflanzenposter mit den ebenfalls lebhaft gewor-

denen Faltern besuchen, zieht sich die ungefltigelte Bodenfauna

von der Bodenoberflâche zurtick ; sie sucht kiihlere, tiefer in der

Erde oder im Schutt gelegene Schlupfwinkel auf; unter flachen

Steinen^ unter welchen das Thermometer hôher steigt als an

der freien Oberflâche (Beispiele siehe Temperaturlisten), ist kein

tierisches Leben mehr zu finden
; Collembola, Acarina, kleine

Spinnen fliehen die hohe Temperatur. Eine Ausnahme macht

die Gattung Fardosa. Dièse rasch beweglichen Spinnen machen

an Felsen, zwischen Steinen, an Ptlanzenpolstern, Jagd auf die

fliegenden Insekten. Mehrmals konnte ich beobachten, wie

Fardosa nigra Koch unter einem Stein hervorsttirzte, um auf

dem in der Nâhe sich befindenden Moospolster ihre Beute zu

erhaschen. Umgekehrt verhalten sich die gefliigelten und unge-

fltigelten Arten bei tiefen Temperaturen. Schon bei bedecktem

Himmel, unter welchen Umstanden es allerdings in der nivalen

Région schon verhâltnismâssig kûhl wird, verkriechen sich

die gefliigelten Individuen. Schmetterlinge und Dipteren muss

man an der Unterseite von Steinen, in Felsenritzen und in

anderen âhnlichen Schlupfwinkeln suchen. Am Morgen vor

Sonnenaufgang sind dièse Tierformen fast unbeweglich, also leicht

zu fangen. Am24. VIII. 07 untersuchte ich eine ftir fliegende



FAUNA 1)I':R nivalen rkgion 903

Iiisekten absolut gimstigeBiosyiiôcic; die Lufttempei'atur betrug

bei bedecktem Himmel mittags 12 h. 5° C, das Maximum auf

der Bodenoberflâche 7°; schon bei dieser Temperatur konnte

ich absolut iiiclits fliegendes entdecken, trotzdem es zu dieser

Zeit vollstandig wiiidstill war. Die Bodenfauiia dagegen hait

sich an solchen Tagen, an welchen sie nicht der intensiven Be-

strahlung durch die Sonne ausgesetzt ist, mehr in den oberilâch-

liclien Schichten auf; unter flachen Steinen wimmelt es in

giinstigen Biosynocien oft geradezu von Collembolen, Milben

und Spinnen. Selbst bei grôsserer Kâlte verkriechen sie sich

nicht so tief wie bei intensiver Erwârnnnig; im Schutt unter

Neuschnee traf ich sie oft lebhaft herumkriechend an.

Vor Gewittern konnte ich mehrmals beobachten, dass die

gesamte Tierwelt der Biosynôcie, in welcher ich mich befand,

innerhalb kurzerZeit verschwand, trotzdem noch nichtsdas sich

vorbereitende Gewitter verriet. als die driickende Schwûle ; die

Erscheinung war so typisch, dass sie mir, nachdem ich die Ursache

erkannt hatte, stets als Warnzeichen diente.

c) Schutzfàrbung.

0. Heer (1836) weist nach, dass die Farbe der Insekten mit

der Hôhe dunkler wird, und erkliirt dièse Erscheinung durch

die lângere Schneebedeckung, was gleichbedeutend mit einem

Lichtentzug ist. In einigen Fâllen aber konnte ich konstatieren,

dass die Beobachtung Heer's fiir gewisse ïiergruppen nicht

stimmt, und dass die schwarze Farbe einer typischen, oft ganz

hellen Schutzfàrbung weichen muss.

Orchesella altkola Uzel aus dem Vorabgebiet zeigt eine ganz

verschiedene Fârbung ; einzelnen Tieren fehlt das Pigment fast

ganz, wâhrend andere Exemplare sehr dunkel erscheinen, da-

zwischen findet man aile Abstufungen. Die Zusammenstellung

der Pigmentflecken gibt den Tieren ein Aussehen, das sie wenig
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von dem Gestein unterscheidet, in dessen Scliutt nnd Gercill sie

leben. Die Individuen ans dein roten Verrucano zeigen rotlicbe

Nliancen, diejenigen ans der grimen Varietât nehmen eine griln-

liche Fârbung an.

Die grossen Steinhiipfer, die ich aiii Monte Eosa in einem

Trtimmerfeld von Serpentin- imd Amphibolitblôcken fand, zeigen

sehr deutlicb die grauen iind grlinen Farben dieser beiden Ge-

steinsarten. Auf deni Gestein selber sind die ruhenden ïiere

schwer zu erkennen.

Ludiîis rugosus Germ,, der unter Steinen auf rotem Humus

vorkonmit, bat zwar glânzende Fliigeldecken, sie sind aber

von derselben kupferroten Farbe wie der Boden. Den beinabe

schwarzen Céphalothorax, der auf dem roten Grunde zu leicht

erkennbar wâre, steckt das Tier in die Erde.

Die Piaupen der Gattungen Basydia und Psodos sind grau

und braun « gesprenkelt » wie die Steine, an denen sie leben
;

diejenigen der Erehia glacialis Esp. sind schmutzig griln wie

die Grasbuschel, an welcben sie gefunden werden.

XL —NEUE FUNDE

DiPTERA :

1. Sciaridae L. nov. gen., nov. spec.

2. Hydrobmius nov. spec.

COLLEMBOLA:

3. Isotoma nivcdis Cari. nov. spec. (siebe Bescbrei-

bung).

Arane^ :

4. LepMJiyphafites BseUeri de Lessert nov. spec. (siebe

Beschreibung).

ACARINA :

5. Tetranychopsis nov. spec.
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G. Cej^lieus nov. spec.

7. OribateUa nov. spec.

8. Pergamasus nov. spec.

9. Eryth raca rus noy. spec.

10. Pergamasus quisquiliariim G. E. S. nov. var.

] 1. Tarsotomus Hercules nov. var.

Myriapoda :

12. Lithohius hicifugus L. K. subspec. nivalis Rotlienb.

nov. subspec. (siehe Beschreibiing).

Isotoma nivalis Cari.

Kopf und Korper schwarzviolett, ebenso Beine, Manubrium

imd das erste Antemienglied. Dentés aufgehellt, gegen dasEnde

hyalin. 2.-4. Antennenglied weiss oder gelblich, die Spitze des

4. Gliedes violett.

Antennen langer als der Kopf, ziemlich dick, das 1. Glied am

klirzesten, das 2. und 3. etwas langer, unter sicli annâhernd

gleich lang, das 4. Glied reiativ lang, fast so lang wie die 3 vor-

hergehenden zusammen genonimen (Fig. 1). Jederseits 6 Om-

matidien, 4 grôssere und 2 kleinere. Postantennalorgan ellyp-

tisch, grôsser als die grossern Ommatidien (Fig. 2).

Beine ohne tarsale Keulenhaare, Klaue zahnlos, Empodial-

anhang (uutere Klaue) mit geschwungenem, zahnlosem Innen-

rand, am 3. Beinpaar fast so lang wie die Klaue (Fig. 6), an

den vordern Beinpaaren etwas ktirzer. Furka lang und schlank;

die Dentés dunn, seitlich geselien ca. 2 Va, dorsal fast 3 mal so

lang wie das Manubrium, oberseits schwacli und nicht bis zum

Mucro liin geringelt (Fig. 3). Mucro sehr klein und gedrungen,

mit 5 Zâbneu, 1 Apicalzahn, davor nebeneinander 1 Anteapical-

zahn und je 1 lateraler Zahn, dahinter 1 winziger Dorsalzahn

(Fig. 4 und 5). Abdomen III und IV oberseits gleich lang.
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Behaaruiig kurz, nur an den letzten Abdominalsegmenten^

einige etwas lângere iiiclit, gefiederte Borsten.

Lange 1-1 V4 i^^^^^-

Lephthyphantes Bsehkri de Lessert.

Chez les deux sexes céphalothorax et sternum brun-olivâtre

foncé, pattes et pattes-nicàchoires fauve-olivâtre. Abdomen noir.

Ç Yeux postérieurs en ligne faiblement recurvée, avec les

3^eux médians un peu plus gros que les latéraux, séparés par

un espace égal environ à leur rayon. Yeux antérieurs en

ligne droite, avec les yeux médians plus petits, séparés par

un espace un peu plus grand que leur diamètre. Fémur I

présentant une épine vers le y.^ de son bord antérieur, fémurs

II, III, IV inermes
;

patella munie de 1 épine supérieure
;

tibias I et II présentant 2 épines supérieures, 2 épines latérales

et 2 inférieures. Protarses I et II avec 1 épine supérieure

et 2 inférieures. Epigyne (fig. 8) présentant, au milieu de son

bord postérieur, une fossette presque entièrement remplie par

une lamelle semi-lunaire transverse, dont l'échancrure posté-

rieure renferme un petit tubercule oblong. Longueur totale,

2,1-2,5 mm.; céphalothorax, 0,9 mm.

çf Patte-mâchoire : patella présentant en dessus, à son extré-

mité antérieure, une soie longue et grêle, dirigée obliquement

en avant (fig. 10) (comme chez L. armatus);Yue en dessus, à bord

externe anguleux. Tarse, vu en dessus (fig. 9), présentant, vers

le milieu de son bord externe, une dent obtuse dirigée en dehors

et à sa base, du côté externe, une apophyse, vue de côté (fig. 10)

obliquement tronquée, à bord supérieur presque droit, à angles

postérieur et antérieur subaigus (fig. 9 et 10). Bulbe: Paracym-

bium, vu en dessous (fig. 7), l'égulièrement élargi de la base vers

l'extrémité, recourbé du côté ext(;rne et en haut; vu de côté

(fig. 10), son bord supérieur légèrement échancré, prolongé du



FAUNA DER NWALENREGION 907

côté antérieur par une apoph}se lamelleuse grêle, dirigée en

Iiaut ; vu d'en haut (fig. 9), le paracymbium présente vers sa

base une dent noire, subaiguë. Cette dent basale du paracym-

bium fait défaut chez L. armatus. Lamelle caractéristique diri-

gée en avant, vue de côté (fig. 10) droite, atteignant presque

l'extrémité du bulbe, bifide à son extrémité et présentant, de

chaque côté, vers le milieu, 2 dents aiguës noires (chez L. arma-

tus ces dents, disposées sur le bord externe, sont au nombre

de 8).

Le bulbe présente encore à l'extrémité (fig. 7 et 10) une petite

apophyse dentiforme, noire, pourvue elle-même d'un denticule à

sa base du côté externe (fig. 10). Longueur totale, 2,1 nmi.
;

céphalothorax, 0,9 mm.

Lithobhùs lucifugus L. K. subspec. nivalis Rothenb.

Kôrper nach vorn verschmiilert (Hauptform : fast i)arallel-

seitig). Lange 9-16 mm., meist 10-13 mm. (Hauptform 12-17

mm.). Pârbung meist ziemlichdunkelbraun. Kopfspitze nur wenig

aufgehellt (Hauptform heller). Ocellen 13-21, meist 13-15 (we-

niger als bei Hauptform). Fiihler 31-43 Glieder, meist 35-39

(Hauptform 39-50, meist 41-47 Fiihlerglieder).

XIL —ANHANG

Zoogeographische Untersuchungen in Grcnland.

Gelegentlich meiner Teilnahme an der de Quervain-Stoll-

BERG'schen GrCmlandexpedition im Jahre 1909 war es mir ver-

gônnt, soweit das arbeitsreiche Programm der Expédition es

gestattete, an der Westkiiste in verschiedenen Breiten und in

verschiedenen Meereshôhen zoogeographischen Untersuchungen

obzuliegen, und ich benutze die Gelegenheit um der Arbeit liber
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die « nivale Fauna (1er xilpeii » einige Mitteiliingeii liber meine

Untersuchungen in Grônland in Form eines kleinen Anliangs

Ijeizufilgen. Zwar ist das reiclie Material an terrestrischen

Wirbellosen, welclies icli ans (li-oniand mitbrachte, noch zum

kleinsten Teile bestimmt und ich miiss deshalb verzichten auf

die Detailforscliung einzutreten. Aber schon eine allgemeine

Uel)ersicht iibei' das gesammelte Material zeigt eine iiber-

rascliende Aehnlichkeit mit demjenigen der nivalen Région in

den Alpen, niclit nur inbezug auf die Ziisammensetzung, sondern

auch inbezug auf die Verbreitung, in der Verteilung auf die

verschiedenartigen Biosynocien und Bioconosen.

Die grosse Aehnlichkeit in den charakteristischen Zûgen der

beiden Faunenprovinzen —der arktischen und der hochalpinen

—veraniassten mich zu einer kurzen Parallèle. Allerdings sind

auch Unterschiede vorhanden; sie finden ihre Erklârung aber

leicht in der Eigenart der Landesnatur, in den besondern oro-

graphischen, klimatischen und floristischen Verhâltnissen.

Die Untersuchungsgebiete fallen in eine Zone von 64° 10'

nôrdl. Breite bis 70° 35' nôrdl. Breite und in einen Hôhengiirtel

vomMeeresniveau bis zu einer Hcihevon 1250 m liber Meer. Sie

wurden ferner, insofern der Reiseplan der Expédition es gestat-

tete, so ausgewâhlt, dass die verschiedensten morphologischen

Gebiete, wie Insein, Schâren, Kliste des ofFenen Océans, Hinter-

grund der Fjorde, Hochplateaux, isolierte Gipfel u. s. w. in

Betracht kamen. Die verschiedenen Gelândeabschnitte zeigten

in klimatischer und floristischer Beziehung grosse Unterschiede,

ja direkte Gegensâtze; so die sonnigen, trockenen Hochplateaux

mit den Temperaturextremen und die feuchte neblige Kûste mit

viel konstantern Wârmeverhâltnissen.

Die Tiergesellschaften solcher verschiedener Klima- und

Floraprovinzen zeigen bei aufmerksamer Betrachtung ziemliche

Unterschiede in der Zusammensetzung und zwar inbezug auf

Arten und Individuenzahl und die genauere Bearbeitung des
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Materials verspriclit in dieser Bezieliung intéressante Resultate.

ïrotzdeni die Biosynôcien und Bioconosen im Yergieicli zu den-

jeuigen der alpinen nivalen Région einformiger ersclieinen,

ergaben die s^ystematisclien Untersiiclinngen eine bedeiitend

grussere Manigfaltigkeit an tierisclien Lebewesen, als ans den

bisherigen Berichten zu ersehen war. Allerdings brandit es ein

geiibtes Auge, inn die mit allen môglichen Mittehi vor Verfol-

gnng geschiitzten ïiere zu linden. Es scheint mir, dass dièse

arktisclie Milvrofauna noch mehr als in den Alpen durch geeig-

nete Scliutzfarbungen und durch ihr verborgenes Leben die

Sammelarbeit erscliweren. Istnian abereinuial iiberdie Lebens-

gewohnheiten und die Lieblingsaufenthaltsorte dieser Tiere

orientiert, so ilberrasclit den aufmerksamen Beobacliter ein fiir

dièse Verhâltnisse âusserst reiches Tierleben. Selbst die aller-

ungiinstigsten Biosynôcien und Bioconosen sind von besonders

gut angepassten Tiergesellschaften bewohnt. Wohl sind die-

selben arm an Arten, sie weisen dafiir aber eine grosse Indivi-

duenzahl auf.

Auf den ersten Blick zeigt die Zusammensetzung der arkti-

schen-nivalen Fauna eine grosse Aehnlichkeit mit derjenigen

des hôhern Gilrtels der nivalen Région in den Alpen. Den

grossten Prozentsatz an Arten und an Individuen liefern die

Arthropoden, unter diesen die Insekten besonders die Spring-

schwânze und die Spinnentiere. Myriopoden scheinen in diesem

Gebiete zu felilen, ebenso eine Abteilung der Arachnoidea, die

Opilioniden.Von Lepidopteren Hogen Copias HeMaund Argynnis

freya hàufig. Unter den Coleopteren iiberwiegen hier nicht die

Carabiden wie in den Alpen; eine kleine Staphilinidenart iiber-

triiït an Individuenzahl aile iibrigen Formen. Fiir Mollusken und

Wlirmer bietet West-Grônland wenig geeignete Wohnplâtze. Der

Mangel an Humus und die austrocknende Wirkung des Fôhns

sind Faktoren, die einer Massenentwicklung und einer weiten

Yerbreitung dieser ïiergrujjpen feindlich gegenuber stehen.
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Immerhiii koimte icli ihre Existeiiz bis auf die Iiisel Diska

iiachweisen. Die Planarien, welche im Silvrettagebiet bis in die

nivale Région hinaufsteigen, scheinen in den untersuchten Ge-

bieten zn felilen. Auffallend ist auch, dass die Enchj^traeiden,

die in den Alpen einen so charakteristisclien Bestandteil der

Bodenfauna bilden, hier nur eine unbedeutende Rolle spielen.

Geringere Artenzahl, dafiir aber eine oft imgeheure Massen-

entwicklung einzelner Arten, ist das Hauptmerkmal, das die

arktische nivale Fauna von der alpinen unterscheidet.

Was niin die Verbreitung anbeti'ifift so konnte ich mit Genug-

tnung konstatieren, dass sicli die Gesetze inbeziig auf biogeo-

graphisclie, vertikale imd horizontale Verteilimg, wie sie sich in

den Alpen ergeben haben, in der arktischen Région bestâtigen;

nur scheint niir ihre Abhângigkeit von der Verteilung der ver-

schiedenen Biosynôcien und Biocônosen noch ausgeprâgter.

Breitenlage und Hohenlage scheinen nur insofern auf die Ver-

breitung der Wirbellosen von Einfluss zu sein, als sie ver-

schiedeuartige Geliindearten aufweisen, einzelne Biocônosen

besonders begiinstigen, andere aber ausschliessen. Die biogeo-

graphische Verbreitung ist durch die Verteilung der Biosynô-

cien gegeben; und da die verschiedenen Gelândearten schârfer

gegeneinander abgegrenzt, imd durch grôssere Hindernisse und

grôssere Entfernungen von einander getrennt sind, als in den

Alpen, so ist auch erklârlich, dass die Verteilung der verschie-

denen Arten auf ganz bestimmte Oertlichkeiten noch durch-

greifender durchgeflihrt ist, als in den Alpen. Das lokalisierte,

inselartige Auftreten ganz bestimmter Tiergesellschaften ist also

hier noch typischer als im Hochgebirge. Die vertikale Verbrei-

tung dagegen erscheint in den untersuchten Gebieten etwas ein-

fôrmiger; namentlich in jeneu Gebieten die vom Meeresniveau

bis zu den Kâmmenund Gipfeln hinauf Urgestein aufweisen; die

Gelândearten sind dieselben, die Végétation zeigt geringe Unter-

schiede, es ist darum auch leicht zu verstehen, dass die tierischen
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Bewohiier der verscliiedenen Hôhengtirtel dieselben sind. Davon

iiiachen allerdiiigs die Kiistenzoïie uiid die grosseni luseln eine

Ausnahiiie; iudem der sonnige, trockenere, holiere Giirtel eine

aiidere Ziisammensetziing der Fauna aufweist als der iieblige,

feuclitere, tiefer gelegeiie Tcil der Abhange, so z. B. iing ich die

nebelflielieiiden Falter niir auf deii 7-800 m hocb gelegeiien,

snimigen Plateaux. Eiii schmaler Kiistensauni, die Iiiselii, na-

iiieutlich aber die Schareii, zeigeii aiitli iin allgeiueiuen eine

grosse Armiit an getiiigelten Insekteu gegenuber den apern

Gebieten ini Innein des Landes. Es sind jedenfalls nicht nur die

liilutigen Nebeltage, die sie verdrângen, mehr nocb sclieint mir

der starke Fohn daran schuld zu sein, der, vom Inlandeise her

wehend, die gefiûgelten Insekten auf das Meer binaus treibt und

so die Auslese bewirkt. Nurgegen die Stecbmiicken kommt aucb

der Fohn nicht auf, die ungelieure Massenproduktion bietet

geniigend Garantie dafiir, dass sie auch in den Kiistengegenden

erhalten bleiben.

Dièse Beobachtungen allgemeiner Natur lassen intéressante

Resultate erwarten, sobald einuial, nacli beendigter Détermina-

tion des Materials, die geographische Yerbreitung der einzelnen

Arten und Gattungen festgestellt werden kann. Dui'rh das Stu-

dium der Yerbreitung und der Biologie der gronlandischen Wir-

bellosenfauna, hoffe ich auch der Beantwortung der Frage iiber

die Herkunft der Firninselfauna in den Alpen naber zu koninien.

Insbesondere môchte ich die Resultate beniitzen, um eine Frage

zu discutieren, die ich in der Dissertation nur schûchtern zu

streifen wagte, nainlich die Frage, ob gewisse Vertreter der

heutigen nivalen Fauna die Glacialzeit iiberdauert haben, also

als Relikte der Tertiârfauna erscheinen.

Die Untersuchung dieser Frage verspricht einige Erfolge, um

so mehr, als die heutige Eisbedeckung in Gronland etwa den

Verhâltnissen entspricht, wie sie wâhrend der Glacialzeit in

den Alpen geherrscht haben miissen.
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